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Dortoort.

lTtcf)r als 3iDan3ig 3af)r^ |inö ßs Ijcr, [cit ic^ 3um erftcn Ittalc im

Dcutfd)en Rcic^ längeren Hufent^alt naljm. Don einer öeutjcl|ö|terreidjif(i)en

f)0({)j^ule, an öer bic nationalen Kämpfe öic Stubentcnf^aft mitten in bas

poIiti|d)e treiben l)ineinrDirbeIten, !am id) in bas 3bt)n einer Heineren

bcut|d)en UniDerjität, wo bas gute Bier unb bie I)übfcf)en ITtäbd^en bie oiele

Seit ausfüllten, bie bas Stubium übrig liefe. Don all bem, iDas bas ijer3

bes jungen Deut[c^öfterrei(f|ers Ieibenfd)aftli(^ bercegte, brang au(^ nic^t ber

Iei[e[te IDellenfc^Iag in bie[e Umgebung. ITTan Ijatte !aum oon ben Kämpfen

bes ö|terreid|i|^en Deutfc^tums getjört, nur etroa [o, roie oon ben Dölfern,

bic fem in ber (Eürfei aufeinanberfdjlagen. Brennenb f)eife ftieg bamals

ber IDun|^ in mir auf, in einer Schrift bie £auen aufsurütteln, bie Be=

brängnis bes beutfc^en Stammes in (Dfterreic^ 3U jc^ilbern, Ijeftige Hnüagen

gegen bic Unterbrüder bes Deutfdjtums im Donauftaat 3U [d^Icubern, bas

gan3c beutf^e Dol! 3ur ijilfe auf3urufen in bem Kampfe, ber in meiner

fjcimat für beffcn Belange gefüljrt rourbc.

Die S^rift blieb ungejc^rieben; |ic I)ätte nid)ts erreicht. ITTit bem

Sd)rei ber £eiben|d)aft i[t es Ijier nic^t getan. 3d| I)abe it)n [eitbem Ijäufig

üon tanbsleuten, politi[d)en unb nationalen 5ül)rern ber Dcutjc^en (D[ter=

rei^s geljört, ec^t unb com I}er3en fommenb, mitunter a\i6) unecht unb an=

gelernt, oor einer 3u^örer[(^aft, bie für bic bcut[d)en Kämpfe m Öjtcrreid)

ein toarmes ^er3 ^atte unb ben Rebnern 3uiubelte. Hber bie IDirtung

mar meijt roenig nac^fjaltig ; man ftaunte bie Rebner ob it)rer Bcreb[am!eit

unb iijrcs S^u^^s an; faft crj<i)icnen [ic in ber !üf)Ieren politifc^cn £uft bes

Rci(^s roic ein |elt[amcs pijänomcn. Dcfto größer [(i)ien mir bei üielen,

benen es crnft roar mit ber ^eilnaf)mc an ben S(^icffalen ber Deutf^en

(l)fterreicl)s, bie Dcrftänbnis fjatten für beren Rüdrüirfungcn auf bie 3u=

fünft bes gan3en bcut|d)en Dolfes, bas Bcbürfnis, fic^ über bic Derf)ältniffe

bort 3U bcIeljreTi. 3n poIiti[d|en Dingen gcl)t ber |id)er[tc IDeg 3um ^cr3en

bur(^ ben Kopf. Unb [onbcrbar, roäf)renb es in engli[cf)er unb fran3öfif^er

Sprache eine umfangreiche £iteratur über bas „ö[terreid)ifd|c Problem" gibt,

bcfi^eu roir ni^t ein beut[d)es Bud^, !aum eine umfangreichere Bro|(^üre,

bie bem politijd^ gebilbeten £cfcr eine 3u|ammenl)ängcnbe Darftellung ber

Dert)ättniffc unb Cat[ad)en gäbe, bie für Sein unb Sufunft ber Donau»

monard)ie oon ent|c^cibenber Bebcutung [inb. Unb biefer Staat i|t für uns

|cf)liefelid) boc^ nocf) mctjr als ber Itadjbar, mit bem tüir Cur an (Cur tDof)nen.
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Dieje £ü(fe aus3ufüllcn t[t öer dmed bcs Dorliegcnbcn Bud)es. (Es |oU

!ein roiffcnfc^aftlidjcs IDcr! fein; id) bin rocbcr I}i[torifcr no^ national»

öfonom, ifobt mxdi aber auf anbtvtn rDi[fcn[(^aftIi(^cn (Bcbictcn gcnügenb

betätigt, um 3U m\\en, was n)i[[cn[d)aft forbern barf. Hber üiellei(i)t l)at

meine naturtDif[en|c^aftIi(^e Dorbilbung mir ben BM für bie (Erfd)einungen

bes Döüerlebcns boö) etroas gefc^ärft, unb unter Umjtänben mag es feinen

ITu^en Ijaben, toenn ein politifc^es Seitgemälbe ni^t all3u|el)r mit I)i[torif(i)en

(Erinnerungen be|(^u)ert i[t; benn ni^t alles finbet jein Seitenftüd in ber

Dergangenl)eit. 3d| \:}aht ben lDun[(^ geljabt, bie Dinge oorurteilslos 3U

feljen, roas freilidj nic^t bebeuten joll, ba^ id) auc^ nur ben Derjud) gemad^t

l)ätte, mic^ aufeer{)alb meiner öoüsgemeinjc^aft 3U [teilen unb ben natio=

naien Kampf oon ber oielberufenen „t)öl)eren IDarte'' aus 3U betrad)ten.

3d) Ijaht mid^ nur na^ tlTöglid^feit bemüht, bie aus (5e|d)id^te ober Ilatur*

red^t abgeleiteten „Rechte" ber Dölfer, bie in bem mit meljr abt)o!atorifd)en

ntitteln gefül)rten ^agesfampf eine \o grofee Rolle jpielen, auf ben be»

j(i)eibenen pia^ 3U oerroeifen, ber iljnen im Derl)ältnis 3U ben rDirüidjen

Criebfebern bes nationalen Kampfes gebül)rt, ber lebiglic^ ein TTlacEjtfampf

ijt, eine Betätigungsform bes Kampfes ums Dafein.

3|t bicjcs Bu(^ in erfter £inie 3ur Hufflärung einer reid)sbeut|d)en

£e|er|d^aft bcjtimmt, beren Bebürfnif[e id| aus poIiti|(^er unb publi3i[ti|c^er

(Eätigfeit 3U !ennen glaube, [0 |ei bamit nid)t gefagt, ba^ idj iljm ni^t

aud) unter meinen DoI!sgeno||en in (Djterreic^=Ungarn Derbrcitung toün|d}e.

Dielleidit [agt es itjnen ni(^t oiel Heues; oielleidjt toirb es mir auc^ ben

Dorrourf eintragen, ba^ ic^ ben Derl)ältni[[en meiner I^eimat burd) 3U langen

Hufentl)alt im Reid) entfrembet [ei unb bie Dinge bort 3U !ül)l a!abemi[(^,

in oielem 3U optimi[ti[d} betrachte. Bei näljerer Prüfung roirb \iä) möglid)er=

roeife {)eraus[tenen, bafe [oldj ein Urteil parteimäßiger Befangenf)eit ent=

[pringt. 3ä:i ):}dbi bie Derbinbung mit meiner E}eimat [tets lebenbig erljalten,

ein Bebürfnis, mic^ in meinem Urteil einer Parteibeengung 3U unterroerfen,

ijdbt id) jebo^ nie empfunben. Die parteiglieberung i[t geroife eine not«

menbige d)rgani[ation für ben poIiti[c^en Kampf; bie Partei [ollte jebod)

nur ein Rtittel [ein, bie Un3ulänglid)!eit alles IlTen[d)lid|en bringt es freilidj

mit [i(^, ba^ [ie ^äufig 3um Sdh\i^votd roirb unb bie Kampffront, bie bem

gemcinjamen (Begner 3ugeiüanbt [ein [ollte, [id) gegen bie bena^barten

Bataillone ^in Der[d)iebt. Dielleic^t fann bie[es Bud| ein loenig ba3U bei»

tragen, bie[e tlac^teile bis ParteirDe[ens 3U milbern; benn es barf voo\)l

für [id) in Hnfpruc^ net)men, aus marmen J}er3en ge[(^rieben 3U [ein, um

bur^ Dertiefung bes Der[tänbni[[es für bie nationalen Kämpfe im Donau»

[taat bem ö[terreid)i[d)en Deut[d)tum neue 5reunbe unb Reifer 3U gewinnen.

I)alen[ee bei Berlin, im $ebruar 1910.

Paul Samalja.



I.

Der Qabsburgerftaat unö feine Dölfeer.

Das 19. 3af?rf}un6crt [a^ in (Europa sroei ttational[taatcn cntjtcfjcn:

nad) iaI)rf}unöerteIaTtgen IlTüf)cn finbct Deut[(f)tan6 eine |taatIicE|c 5orm,

6ie öem öeutfc^en Dolfe enblid) ge[tattct, fid| feinen Hnlagen unb ber ^öl)c

[einer fulturellen <Enti»icKung ent[pred)enb unter Un DöÜern 3ur ©eltung

3U bringen; unb eine parallele (EntroicKung nimmt bie (Be|d)i(f)te 3taliens.

Der beutj(i)e unb ber italienif(f)e (Einfjeitsfampf bilben b^n E}auptinl)alt

ber europäifdjen (5e[(^ic^te bes oergangenen Jaljrljunberts unb geben iljr

einen I)eroi[d)en 3ug. IDäfjrenb roir in (Europa mit ber Iteugeltaltung

unjrcr £anbfartc ausreid)enb be|d)äftigt [inb, u)äd)ft [id) über bem großen

IDajfer ein neues Iebens!räftiges Staatsmcfen angelfä(i)fi[d)=germani[(i)er

Hrtung 3ur IDeItma(f)t aus, unb (Englanb baut jid) ein tDeltrei«^ oon im*

ponierenber (Brofeartigfeit auf. 3n biefen Bilbungen [piegelt |id) ber grofee

3ug unjrer Seit, jie er[(i)einen uns als seitgemä^ unb mobern. IDenben roir

uns nun bem Jjabsburgerftaate an ber Donau 3U, ber bie europäi|cE)en (Ein»

I)eits!ämpfe geroilfermafeen als Hbt)o!atus Diaboli mit [einem erbitterten,

toenn aud^ oI}nmäd)tigen IDiberftanbe begleitet ^at, me[[en roir biefes (D[ters

rei(f), beffen Di)naftie in iljren Dorfaljren einft bas IDeltimperium Karls V.

3U if)ren Süfeen ge[ef)en Ijat, an bie[er (Enttoicflung, [0 brängt fid) uns bie

Srage auf, ob biefer Staat nic^t an [id) eine Hnomalie, eine überlebte Staats»

form in unfrer 3eit bar[tent.

Die[er (Einbrud roirb Der[tär!t, rocnn roir bem politi[d)en £eben ber ö[ter=

reid)i[d)=ungari[d)en ItTonard)ie un[re Hufmer![am!eit 3urDenben; es [d)eint

roie ein Kampf aller gegen alle. Ungarn \telit gegen Öfterreid), bas alte

3beal ber oölligen ungari[^en Selb[tänbig!eit [trebt nad) Derroirflic^ung.

3el)n 3al)re fjat es gebauert, bis eine leibliche ©rbnung bes Derl}ältni[[.es

ber beiben Staaten für bie 5rift »on roeiteren 3el)n Jaljren 3u[tanbe fam;

[ie [oll oon ungarifdjer Seite genügt roerben, um bie oöllige Crennung

Dor3ubereiten. 3n (D[terreid) i[t man bes eroigen l)abers läng[t [d)on mübe,

unb [elb[t bie Krei[e ber 3nbu[trie, bie am 5oi"tbe[tanbe ber gegenroärtigen

3ollgemein[d)aft no(ft am meiften intere[[iert er[c^einen, I)aben [i(^ mit bem

(Bebanfen abgefunben, ba^, was nun bo(^ einmal fommen mufe, balb fommen
SamaHa, Der 93ölfer?tteit. 1
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möge, um öer Iäf)mcn6cn Ungeroi&Ijeit einmal ein (Enöc ßu mad)en. Hber

aucEj im Bereif bcr Stefansfrone |elb|t fcljlt es nii^t an tDiöerftrcbenben

Kräften; mit öemfelben Slud^, öer öas öerljältnis (D|terreid)s 3U Ungarn

belaftet — öa& man öie Regelung öes Der^ältniffes 6er beiben Staaten

[0 Dornaljm, roie man ein proDijorium regelt, — i|t aud) bas Derljältnis

Ungarns 3U Kroatien belaftet. Hu(^ öort ging öie Itac^läffigfeit beim Rh'

[c^Iufe grunölegenöer Staatsoerträge [0 roeit, öafe öer Cejt öer magi)arifd)en

unö öer froatijd|en Soffung nic^t einmal übereinftimmen. Die Stellung

Siumes blieb in öer Sd^roebe, Dalmatien blieb „proDtforifd)" bei (Djterreid)

— öer ganse 3ufammen^ang öer ITTonarc^ie pngt an Derträgen, öie uon

öen Dertragj^liefeenöen nic^t nur Ijeftigft belämpft, jonöern jogar in i^rer

Rec^tsoerbinöli^teit angc3rDeifeIt roeröen.

Der tiefere (Bruno öiejes Streites berutjt in öen nationalen (5egen='

jä^en; öer Rtagrjare näljrt tiefen Jjafe gegen öen DeutfcEjen, öer für it)n

öen »erhalten öfterrei^ifc^en Zentralismus oerförpert, öer Kroate ift oon

ITtifetrauen gegen öen DTagijaren erfüllt, öer il)m feine Sprad)e aufsroingen

töill. Die ITTagparen bilöen in Ungarn nur eine ITTinöerljeit unö tjalten

öie Beftrebungen öer nid)tmagi}arifd)en Dölfer mit (Beroalt unö Korruption

nieöer. Kein U)unöer, öafe fid^ öiefe Döl!er mit öer ITeuaufric^tung öes

ungarifc^en Staates ni(^t befreunöen tonnen, öafe öie einen öen 3uftanö

^erbeiiDünfc^cn, roie er cor öem 3al?re 1866 bcftanö, öie anöeren felin»

füd)tig 3U öen Dolfsgenoffen jenfeits öer (Bren3e fel)en.

Hber au(^ in (Dfterreic^ begegnet uns faum ein anöres Bilö ; öer ^f (f)cd)e

fu(^t öie befte^enöe Derfaffung öurc^ eine fööeraliftifc^e 3U erfe^en, in öeren

Rahmen öie ^errlidjfeit öes Königreid)s Böljmen im Derein mit Htätjren

unö Sc^lefien neu erfte^en foll. Die polen laffen nic^t ah von öem alten

Q^raume öer tOieöererric^tung eines felbftänöigen polnif(^en Rei^s, öie

Deutfc^en öen!en an ein U)ieöeran!nüpfen öer Banöe, öie fie oor öem Jafjre

1866 mit öen Dolfsgenoffen im Deutfc^en Reii^e oerbunöen Ijaben. 3m
Süöen entfaltet öie italienif^e 3rreöenta iljr Banner; öas IDerf öer ita=

lienifdjen Einigung erf^eint i^r no(^ nid)t DolHommen, roenn nii^t Crieft

unö öas Q^rentino, 3ftrien unö tr»omögli(^ Dalmatien öem einigen König»

reiche eincerleibt finö; öiefem 3u!unftsbilö fe^en nun roieöer öie IDinöen

(Slowenen) *) öen tCraum eines Königreichs 3lli}rien entgegen, in öem IDinöen

*) 3d) gebraud|c I)icr unö im folgcnöcn btc Bc3ct(I|nung tDinöcn für öiefcs jlatoifdie

Doli, rocil CS öle in öer öeutj^cn Sprad|e feit 3af)rl}unöcrtcn übllrf|e Be3cld)nung l|t,

öle crjt In öen legten 3al)r3el}nten öurd) öle amtlld|e Bc3cldjnung „Sloroenen" oerörängt

tDoröen Ijt. mit ölefen amtildjen Be3el(i|nungen i|t es eine eigene Sadje: Im amtlid)cn

ücutfdj Iiel&en öle ttfdjedicn belanntlid} „Böl)men" unö ölejc Bc3eld)nung Ift für fle

fdion öas Ijalbe ftaatsrcd|tHdie unö nationale Programm, öa fle anöeuten folt, öag fle

bas clnalgc In Böljmen bobenftönöigc unö berechtigte Dolf flnö. Die Slotuenen rolcöcrum
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unö Kroaten gcmcinjam 6cm „öeut|d)cn Drang" nad) ber Höria bcn VOzq

Dcrjperrcn, rooburc^ aber auc^ bcn 3talicnern ein errDün|d|tcr Bi||en iDeg=

gc[d)nappt roerben [oll. Dcutjdje, 3taliener, Polen, Rumänen, Serben, Ru=

tf)cnen Ijabcn einen großen, meijt jogar ben größten Ceil iljrcr Dol!sgeno|[en

aufeerljalb ber |d)tDar3gelbcn (Bren3pfäl)Ic iöof)nen; nur ben ITTagtjaren,

(Efd)ed)en unb IDinben be[cfjlie§t fid) iljr $d)ic![al innertjolb ber (Brcnscn

bes Donaureid)s.

Das jinb bic £ebensäufeerungen, bie bem Huslanbe bemerfbar roerben;

ber Staat |clb[t [d)eint ein rDillenlofes Spiel biefer Kräfte, bie im roe[ent=

Iid)en gegen [eine (Efi[ten3 geridjtet [inb. Xöas IDunber, ba^ er ben (Ein«

brud ber Huflöfung unb 3er[e^ung madjt; Itapoleon III. be3ei(f)net iljn

als einen „Kabaoer", mit bem man [id) ni(^t oerbünbet, (Blabjtone fprad)

Don if)m in bcn ücräd)tli(f)|ten Husbrücfen; eine gan3e £itcratur in allen

Sprad)en be[d)äftigt ficE) mit ber S^o.Qe, roas aus i{)m nadj bem Hbleben

bes greifen Kai[crs S^^TtS Jof^f roerben foll. Huf einmal roirb bic JDclt

burd) eine £ebcn$äufeerung bicfes Staates überrafd)t, toic bic flnnejion

Bosniens im I}erb|t 1908. Hn fic^ loar [o ungcfjcurcs babei nid)t gcfd|el)cn;

an einen ernftfjaften IDiberftanb ber Cür!ei toar nid)t 3U beuten; gegen

Serbien rourbe mobilificrt, unb ba^ (Dftcrreid) biejcs (Bcgncrs I}err roerben

roürbe, fonnte man roo{)l anneljmen, auc^ menn man bie Ditalität bes Staates

red)t gering einfd)ä^tc. (Einige 3roi[d)enfäIlc ergaben jid) mit tfd)ed)i|d)cn

Solbaten unb rabüale fIaioi|d)e Parteien fielen ber politi! bes £anbes in

ben Rüden. Hber ein Krieg mit brei 5ronten lag immerfjin im Berei(^ ber

ntöglid)feit ; unb man roar crjtaunt über ben (5Ieid)mut, mit bem bie Staats*

leitung aud) biefer ntöglidjfeit gegenüberftanb, oljnc Rufje unb S^jtig^ßit

3U Dcrliercn. Hus bem mobernen (Dftcrrcic^, bem Spielball nationaler

£eibenfd)aften, taud|tc roieber bas ge|d)id|tli(^ getoorbene empor, an

beffen (Ejiften3 man faum meljr glauben roollte. ITtan forfc^t nad) bem

(Bel)eimnif[c ber £cbens!raf t biefes „3u[ammengel)eirateten" Staates ; es loljnt

rDol)l, erl)altenbe unb 3er[törcnbe Kräfte im politifd)en (Betriebe biejes Staates

einmal gcgeneinanber ab3uroägen.

3unäd)ft ein IDort über bic nationale Bcroegung, bic ?)eutc bcn ge=

fäl)rlid)en Sprengftoff im (Sefüge ber Donaumonarchie barftcllt. (Beroi^

ift bas HationaIgcfül)l md)t eine (Erfinbung ber iüngftcn Seit ober bes legten

3al)rl)unberts, wo roir es in (Öfterreid) [0 toir![am in (Cätig!cit finben. (Es

oerlangcn mit il)rem eigenen flatoifdjcn Itamen bc3ei(i)net 3U toerbcn, toeil in öicfem

iljre 3ugcl)örigfcit 3ur flatDifdjcn Dölfcrfamilie beffer 3um flusörucf fommt unö fic fidj

baburd) über il]rc bcfdjcibene 3al)I I)crausgc!)oben füljlcn. — ITlag eine öfterreidiifdje

Regierung fid) oeranlafet feljen, biefen lDünfd|en 3U entfpre(i)en, fo lann bies borfj fein

®runb für bas bcutfd|e Dolf fein, einen beredjtigten unb feit 3a^rl)unberten gebröud)«

lidjen tlanten biefen flnfprüciien 3U opfern.

1*
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i|t einer 6er primitioften 3nftin!tc öer ITTenfd)en, öafe er fic^ 3U jcinesg leiten,

3U Hten|(^en gleid)er Hb[taTnmung unb glei(^er Sprache I)inge3ogen füljlt,

xinb öcr 5rcmbe il)m |d)le(^tl)in als S^^^^, cds „Barbar", rote es ber (Bricd)c

flusbrüdte, erjd^eint. Sr^ili«^ beroegt fic^ btefes (Befül)! ber (Bemeinfamfeit

3unäc^[t in engeren (Brenaen, es befc^ränft |id^ auf bie E)orbe, ben Stamm,

unb bie (Bcf^ic^te fa|t aller ITationaI|taaten 3eigt uns, roie 3unä(^[t bas

partifulare Stammesgefül)! ber 3u[ammenfa[[ung 3U größerer (Einl)eit in

ber Kation entgegentoirJt. 3u biefer 3ufammenfaf[ung i[t es bei ben Döüern

(Dfterreid^s tDoI)I gefommen, 3U einer nationalen Staatenbilbung l^at [ie ni(^t

gefüljrt. Die Stellung 3um Staate aber, ber naturgemäß bem Drange nac^,

nationaI=ftaatli(^er Bilbung feine Befriebigung geiüäljren !ann, ift oon StiH

3U 5all Der[d}ieben. ITtan fönnte nun bie baraus entfteljenben Probleme

einfa^ mit bem Jjinroeife abtun, ba^ bie DöIEer (D(terrei(^s [eit meljr als

einem 3a^rtaufenbe annäljernb in benfelben (Bren3en looljnen unb ber ^abs»

burgerftaat feit oier Jaljrljunberten etwa in bemfelben Umfange roie ^eute

bejtetje unb bamit erroiefen [ei, ba^ bie Derf(^iebenl)eit ber Dölfer unb il)re

nationalen Beftrebungen fein i)inbernis für ben Beftanb bes Staates bilben.

UTan tDürbe babei überfeljen, baß bas 3rüeifellos [tets oorljanbene national«

gefül)l ber ein3elnen Dölfer nic^t [tets in berfelben Stärfe unb — löas bas

rDi^tig[te i[t — in ber[elben ITrögli(f)!eit äußerer Betätigung uorljanben

roar. (Berabe in bie[er Besieljung i[t es nid^t [c^roer, bie S^i^toren nad)*

3urDei[en, bie bie £age in ben legten tjunbert Jaljren [0 Don (Brunb aus ber»

änbert Ijaben. Das 5ort[d)reiten bemofrati[d)er 3bcen unb it)r rDad)[enber

(Einfluß auf bie ©eftaltung [taatli(f)en £ebens oerbreitert naturgemäß bie

$d|i(^t, bie [ic^ am politi[c^en £eben beteiligt; unb bringen bie[e tTTa[[en

ben nationalen (Bebanfen in bie Politif l)inein, [0 roirb er aurfj 3uglei(i)

3U einem politifum er[ten Ranges. Durdj bie 5unal)me ber allgemeinen

Bilbung unb bie Steigerung ber Derfeljrsmöglic^feit mirb natürlicE^ inner»

Ifalb iebes Dolfs bie 3al)l ber 3nbiDibuen üerme^rt, bie für bie nationale

Betätigung Ijerangesogen roerben fann. Die Itation roirb auc^ innerljalb

bes Staatsförpers 3U einem ^nbioibuum l)öl)erer ©rbnung; roo es frütjer

nur eine ITtaffe ein3elner Untertanen gleid)er Sprache gab, be[tel)t Ijeute

eine ©rganifation, bie beioußt auf (Erringung Don Red)ten unb Dorteilett

für alle iljre Hngel)örigcn l)inarbeitet. U)ie nun einerfeits bie 3unel)menbe

Demofrati[ierung bes politi[c^en £ebens »on jenen gei[tigen Beroegungen

ben Husgangspunft nimmt, bie 3unäd)[t 3ur fran3ö[i[c^en Reoolution fül)rten,

[0 ift aud) bas Red)t ber Rationalität, bas bie Dölfer forbern, ein [päter

(Enfel bes Raturre(f)ts
;
ja man fann Ijier fogar jene roeiteren Solgerungen

gesogen [eljen, bie bie $03ialbemofratie auf bem (Bebiete ber Redete ber

Pcrfon am Staat gesogen Ijat, unb bie [ic^ auf bie fürsefte 5ormel bringen

ltt[[en: nid^t jebem bas Seine, [onbem jebem bas (Bleibe. (Ergibt [id) Ijier
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bas Hb[uröc biefcr Soröerung oljnc rocitcres, |o ift öics in 6cr rocitercn

Hntoenbung auf bic Rcd)tc gan3cr Dölfcr nicl)t im gteidjen IlTafec bcr SöH,

roeil man ba, insbejonberc locnn man einigermaßen toeit Dom $d)ufe ji^t,

ben $ad)oerI)aIt nid)t ebenfo 3U überbenfen geiDofjnt ift, roie bort, u)o |rf)liefe»

lidj bic 3nteref[en ber eigenen Perjon unmittelbar in Sxaqt fommen. tDät)renb

nun niemanb, ber in bem (Bebanfenfreis unfrer bürgerlid)en (BefeIIfcf)aft

3u ben!en gctoofjnt i[t, baran srocifelt, ba^ crroorbener roie ererbter Beji^

fein Diebftat)! ift, ba^ unbefdjabet ber (Brei^I)eit oor bem (Befe^ bo6) ber

lUenfd), ber fid) im Befi^ Don größerem IDiffen ober materiellen (Bütern

befinbet, mit Redjt in ber £age ift, größere Iltadjt ausauüben, ift bie Hn«

toenbbarfeit biefer Sä^e auf bas Dölferleben oielen nid)t in gleid)em Ittaßc

flar. Hber au^ fjicr gibt es Don ben Dätern crroorbenes red)tmäßiges

(Eigentum, aud) f)ier muß bas Dolf, bas an 3at)I ftär!er, fulturell unb toirt»

fd)aftlid) reid)er ift, nottDenbigertoeife au^ mel)r ITtad)t ausüben. Die

(BIei(^!)eit ber DöÜcr toirb ba^er angefid)ts bes tatfä(i)lic^en $ad^Derf)aIts

3ur unerfüllbaren Utopie unb eine £öfung ber S^age im IDege gegenfeitigcn

Übereinfommens 3ur Unmöglid)!eit, ujeil ein Iebens!räftiges Dolf fo tocnig

freiroillig auf feinen erroorbenen Befi^ r)er3id)ten fann, roie barauf, iljn

3U erroeitern unb 3U oergrößern. Das ein3elnc 3nbioibuum fann fid) unter

bem (Einfluß et{)ifd)er ITtotipe altruiftifd) feines erroorbenen Befi^es ent»

äußern; unfere gan3e (BefeIlfd|aftsorbnung ift freili(^ beredjtigterioeife auf

bem Diel urfprünglid)eren 3nftinft bes (Egoismus unb ber Selbftbefjauptung

aufgebaut. (Ein Dolf als (Ban3es fann bas niemals, ot)ne Selbftmorb 3U

begetjen; unb iljm fommen nid)t nur bie egoiftifd)en 3nftinfte feiner (blieber

3ugutc, bie fidf) burd) bas (5ebeit)en bes Dolfsgan3en geförbert feljen, fonbern

aud) bie altruiftifd)en Beftrebungen berer, bie ifjre Sonberintereffen bem

lDol)le bes Dolfes 3um ®pfer bringen.

Der Kampf ber Dölfer, bie fic^ als 3nbioibualitäten Ijötjerer ©rbnung

gegenüber fteljen, ift bie 6runblage allen menf^lid)en 5ortfcf)ntts, ebenfo

iDie in bcr gan3cn belebten Hatur ber Kampf ums Dafein 3rDifd)cn 3nbi=

Dibucn unb Hrtcn eine roidjtige Dorausfe^ung aller (Enttoidlung bilbet.

Unb toenn man felbft bic Hoffnung berer teilen iDolltc, bie glauben, ber

HTenf(^ njürbe öereinft biefes Itaturgefe^ be3U)ingen, es roürbe bic Seit

fommen, too bas Kriegsbeil 3roifd)en ben Dölfern begraben, aller Dölfer»

ftreit befeitigt, ^ie gan3c ITTenfd)l)eit eine ^erbe mit einem i)irten tft, fo

fann bies auf bie nac^folgenben Betrad)tungen, bic fic^ an gegebene IEat=

fad)en 3U fjalten l)abcn, feinen (Einfluß l)abcn.

U)ie ber ein3elne Utenfdi bas probuft feiner ererbten Hnlagen, feiner

(Er3iet)ung unb ber (Einroirfungen feiner Umgebung ift, fo ein Dolf bas

Refultat feiner raffenmäßigen Veranlagung unb feiner (Befd|i(^te. 36) toill

I)ier nid|t ^ic (Brunblagen bcr Raffentt)Coric erörtern; insbefonbere nidjt
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öcn banalen (Eintoanb, öa§ es feine rcinra[[igen Dölfer gäbe unb bei bem

I)urd)einanberflutcn [o oicicr Döüer, toie im Donaujtaat, tatjäd)Ii(^ 3al)I=

rei(^e Dermi[(f)ungen [tattgefunben Ijaben muffen. ITatürlic^ fommt es bar«

auf nid^t im gcringften an; ein Dolf fann burd) bie ITtifdjung oerfdjiebener

Raffen entfteljen; unb toenn es bann burd) geograpI)ifd)e Derl)ältniffe ober

bur(^ bic auf ftarfem Hationalgefü^I berutjenbe Husfd)Iiefeung frember (Ele*

mcnte 3U meljr loeniger ftar!er 3n3ud)t innerf)alb feiner eigenen ©renjen

gelangt, fo bilbet fi^ eben eine neue Raffe. 3m übrigen finb bie Raffen»

cigenfc^aftcn eines Doües einfad) eine empirifd^e Catfadje; man !ann nad|»

roeifen, ba^ bie (Befamtljeit eines Doües fid) in beftimmten £agen anbers

benimmt, als ein anbres Dolf oon anbrcr raffenmäfeiger 3ufammenfe^ung.

(Betüiffe (Erf(Meinungen fompIi3ieren freilid) bas Problem. 3unä(^ft fann

man gerabe bei tDillcnsfdjtoädjeren Dölfern bie Beobachtung machen, bafe fie

im I)oI)en UTa^e unter bem (Einfluß einer frembnationalen Umgebung fteljen;

ein gutes Beifpiel bietet l)ierfür bas Derijalten ber Reger in ben Der=

einigten Staaten, roo fie in einigen Rorbftaaten, in benen fie in Derl)ältnis»

mäfeig geringer 3aI)I bem (Einfluß einer roeifeen Umgebung ausgefegt finb,

einen red)t anfeljnlidjen (Brab Don Kultur erreid)t Ijaben, roäljrenb anbrer=

feits bas Sdjidfal ber Regerrepublifen Jjaiti unb San Domingo 3eigt, vok

ra\d) ber Sirnis europäif^er Kultur abfällt, fobalb bie minbere Raffe ujieber

»öllig fid) felbft überlaffen ift. Rtanc^e (Eigenfd)aften eines Dolfes erflären

fid] aus getoiffen äußeren £ebensbebingungen
; fo fann man bei Dölfern

burc^aus t)erfd)iebener raffenmäfeiger Sufammenfe^ung übereinftimmenbe

3üge finben, bie im rDcfentlid)en auf ben üerljältnismäfeig jungen Befi^

Don Kultur unb politif^er (Beltung 3urüd3ufüt)ren finb; man fönnte bies

ben paroenüljaften 3ug biefer Dölfer nennen. Hus bzn raffenl)aft über*

fommencn unb aus ben bur^ äußere Derl)ältniffe unb Umgebung erworbenen

3ügen fc^t fic^ ber eigenartige (ri)arafter eines Dolfes 3ufammen. Dem,

roas ber ein3clne an Dermögcn ober an fo3ialer Stellung erbt, ift bas oer»

gleid)bar, lüas jebes Dolf burd) feine 3at)l, feine Kultur, burd) feinen mxU
fd)aftlic^en Befi^ unb bur^ feine gef(^id)tli(^en £eiftungen gilt. 3^ inniger

ber Sufammenfd^lufe eines Dolfes 3um 3u)ede ber (Erreid)ung gemeinfamer

3iele ift, je mel)r fi(^ jebes (Blieb ber betreffenben Dolfsgemeinf(^aft für

biefe Siele einfe^t, befto mel)r ift ber Derglei^ ber Dölfer mit 3nbiDibuen

unb ben (Erfd)einungen bes fo3ialen £ebens 3uläffig. Unb roie unter ben

ntitgliebern einer (5cfellfd)aft n)ettberDerb {)errfd)t, roie bort Reiche unb

Rrme, Begabte unb Unbegabte, Starfe unb $^u)a(^e um ITtad)t, (Einfluß

unb (Beltung fämpfen, roie fic^ 3rDar ba Befi^r)erl)ältniffc rDol)l oerfd)ieben,

bie Dinge fi^ aber niemals auf bie Dauer bermafeen auf ben Kopf ftellen

laffen, ba^ bie Befi^er oon 3ntelligen3 unb Dermögen il)ren (Einfluß an

bie rol)e (Bemalt abgeben müßten — roeil bic, bie barüber oerfügen, fie
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alsbalö gcgeneinanöcr !cl)rcn — fo gibt es äljnlidjc (Erfd)cinungcn in 6cn

Bc3icl)ungcn 6er Döücr.

Dicfcr Kampf bilbet ben tDe[entIi(f)cn 3nl)alt mcn[d)Ii(^cr ®cf(i)id^tc;

aber roäfjrenb bie Dölfer jonft meift in Staaten organifiert jinb, bic biejen

Kampf im äufeerjten S^He mit bcn ITTittcIn bcs Krieges austragen, Ijanbclt

CS \\di f)ier um Dölfer, bic in einem unb bcmfclbcn Staate 3u[ammcnlebcn,

unter bem 3epter einer unb ber[elben Di)na|tie. Das gibt bem Hationalitätcna

!ampfc in ())[terreid)=Ungarn feinen eigenartigen Cljarafter, ge|tattet bas Pro»

blem |o |d)tDicrig unb intercffant. 3m Sinne eines „billigen Husglei^s" ijt

bie £öfung bcr öfterreic^i[(^en ttationalitätenfrage nic^t möglich; bas gcl)t 3ur

Hot in bem ficincn Rafjmen [taatli(f)er Derl)ältnif[c in bcr Sc^tocis 3rDijd|en

Döüern, bic auf annäfjcrnb gleicher Kulturjtufe [tc^cn. Die SxaQt jtcljt

Dielmef)r [o, ob bcr Dölfcrftreit in eine Sovm gcbrad)t tücrben fann, bic

bic (Eji[ten3 bcs Staates nid)t bcbrof)t. Das roärc benfbar bei einem Hus»

balancieren bcr roirflic^cn nationalen HTa(^tDcrI)äItnif[c, roobei jcbcm an»

näl)crnb bas Seine gegeben toirb, unb bcr Staat [eine Kräfte für biejen

(5Icid)gcrDi(i)ts3uftanb cinje^t; bann läfet ji^ bcr Kampf Diellei^t auf (Bc»

biete übertragen, oon benen bcr Staat in feinen u)id)tigften £ebcnsfragcn

tücniger bcrüljrt roirb. Um fi^ barüber ein Urteil 3U bilbcn, ift es nötig,

bic 3iclc bcs nationalen Kampfes bei iebem bcr Dölfer bcr Donaumonardjic

3U fennen, bic UTittel, mit benen er gcfüfjrt toirb, bie Stellung bcs Staates

ba3U unb inmiemeit er baoon in UTitleibenf^aft gc3ogen toirb. ITtan barf

fi^ l)icrbei ni(^t irreführen laffen oon bcn Hrgumcntcn, bic bic natio=

nalen Hnroältc vorbringen, toie Hboofatcn in einem 3it)ilpro3efe (Befc^cs»

paragrapl)en; balb roirb ein Hnfpru^ mit bem „Rci^tc, bas mit uns gc»

boren", bcgrünbct, balb mit einem alten Pergament, bas ein ITTad)tDcrl)ältnis,

bas Dor Ja^r^unberten beftanb, 3um Husbrucf brat^tc. Don biefcn piä»

boijcrs lieft im allgemeinen bas 3eitungslcfcnbc publifum. Defto nötiger

ijt es, auf bic roa^ren Urfad)cn 3urü(f3uge^cn unb ni^t an bercn äufeer»

li^cn Bcglciterf^einungen Ijaftcn 3U bleiben.



II.

fllt=0[terreid|.

IDcnn man fid} Rcc^en|d)aft geben will üon Un IDanblungen, bie Öfter»

retd) unter 6em €influ§ öer nationalen Ben)egung burd)gemad^t Ijat, |o

mufe man |i(^ ein Bilb mad)en oon jenem alten (Dfterreic^, bas in bie[e

Pcriobe eingetreten i[t unb üon ben IDir!ungen, bie ber öjterrei(^if(i)c Staat

in feiner gefd^idjtlid^ über!ommenen 5orm auf biefes Döüergemifd), bas

ja ftets üor^anben roar, ausgeübt I)at. (Es !ann ^ier ni^t meine Hufgabc

fein, eine (Befdji^te (Dfterreid)s aud) nur im Hbrife 3U geben; nur eine

$d)ilberung bzx Kräfte !ann in 5i^ctge fommen, bie bem alten abfoIutiftif(^en

Staat i^r (Bepräge gaben unb bie 3um Ceil, meljr als man im allgemeinen

ben!t, ben 3ufammenl)alt bes Staates nod) {jeute beu)ir!en.

Die Seiten, lüo (Dfterreid) fic^ beiöufet als beutfc^e (Brensmar! füljlte,

finb root)l fd|on feit bem Husfterben ber B abenberger Dorüber. Dielleidit

toar bie le^tc (Belegenfjeit, roo bas tfd)ed)if(^e Problem im Sinne einer (Ber»

manifierung bis tfd)e(^ifd)en DoI!s 3U löfen roar, bamals gegeben, als Premisl

ö)ttofar in ber Seit bes Interregnums bie alte ©ftmar! in feinen Befi^ ge=

brad)t ^attc unb in feinen (Erblanben eine eifrige germanifatorifd|e Cätigfeit

entfaltete. lüäre er an Stelle Rubolfs Don i)absburg beutfc^er König ge»

tDorben, fo Ijätte bas 3ntereffe feiner Dtjnaftie bas Beharren auf biefer Bafjn

erforbert; iljre Belange toären in benen bes Deutf(^en Rei(^es aufgegangen.

Prag roäre ber natürliche ITtittelpuntt Deutfd)Ianbs gemorben, beffen grofee

folonifatorif^e unb politifd^e Hufgaben im ®ften lagen, ein ftarfer Strom

beutfc^er Suroanberung I)ätte bal)in ftattgefunben, unb oiellei^t roäre bann

ben Cfc^ec^en bas Sd)ic!fal ber fIaroifdE)en Stämme am unteren £aufc ber

(Elbe bereitet lüorben. (Es ift ein ^reppenroi^ ber (Bef(^i(^te, ba^ bur^ ben

Sieg bis DeutfdE)en über ben Cf^e(^en auf bem BTard)feIbe bem Deutfd^tum

ber ©ftmar! oiellei^t bie fi^roerfte IDunbe im Derlaufe feiner ©efd)ic^tc

gefd)lagen mürbe. Hun tüar bie böl)mifd)e Dijnaftie roieber auf if)r Stamm»

lanb bef(^rän!t, unb fo oft au^ bie Übermacht in Böfjmen 3rDif(^en bem

beutfd)cn unb bem tfdjei^if^en Dolfe I)in unb fjer fc^icanfte, es tüar bo(^

feiner ^er beibcn tEeile im eigenen £anbe ftar! genug, um ben anbcrn enb»
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gültig niebcr3uringcn. Der nationale Kampf [tanb feitljcr im 3eid)en bp»

na|tifd)er 3ntcreffen, 6ie in bcncn eines Dolfes niemals rcjtlos aufgingen.

Seitbem aber nad) ber $d)Iarf)t oon IKotjacs bie I)absburgi[d)e HTonardiic

im rDefentIid)en in iljren gegenwärtigen (Bren3en Bereinigt tüorben roar,

Ijattc bie Di}na|tie ein natürlidjes 3ntere[fe baran, bem £änberfongIomerat

ein möglid)ft einljeitlic^es (Bepräge 3U geben, unb [eitbem f)at biefes Bc«

bürfnis im großen unb gan3en im Sinne einer Derbreitung beut|(f)er Spraye

unb Kultur geroirtt.

3unäd)[t freilief) lagen anbrc Sorgen näljer; bie (Eürfengefaf)r, bie

HTad)t ber Stänbe in ben ein3elnen £änbern, bie erft 3ugun[ten ber Sentral«

mad)t gebrodjen merben mufete. Der breifeigiäl)rige Krieg bringt ber Di)*

najtie bie S^öpfung IDallenfteins : bas ö[terrei(f)ifc^e [tel)enbe fjeer. Unb

nad) ber IDiebereroberung Ungarns burc^ ben Prinsen (Eugen beginnt aud)

eine 3entrali[ierenbe ;Derrc>aItungstätig!eit. Der Prin3 roar nid)t nur ber

größte S^lö^ßi^r» jonbern aud) ber größte Staatsmann, ben (Dfterrei(^ je

bejejfen; aber [0 (Brofees er auc^ geleijtet, 3U einem Husiöirfcn feiner (Eätig»

feiten !am es nid)t. HIs bamals auf feinen Rat bas oon ben tEür!en er*

oberte Süb=Ungarn mit beutfd)en Koloniften befe^t rourbe, ba fpielte fd)on

jener HrgrDof)n mit I)inein, ber bm J)absburgern oft bie beften piäne oer»

barb: mit Serben unb Rumänen oermifi^t rourbcn bie beutfd)en Koloniften

angefe^t unb l)ier im Heinen jene Politi! bes (Begeneinanberausfpielens

ber Derfd)iebenen Rationalitäten ber HTonard)ie befolgt, bie auc^ im größeren

irtafeftabe ftets eine ber Regierungsmajimen ber Ijabsburger roar. 3m
übrigen waren bie RTotiüe, bie 3U einer Beüor3ugung bes beutf^en (Elements

fül)rten, red)t Derfd)iebener Hrt: in Böl)men roirtten feit ben Seiten ber

(Begenreformation bie 3efuiten im beutfc^en Sinn, toeil fie im tfd)ed)ifc^en

Dol! bie Brutftätte bes ^uffitismus fa^en. Unb feit RTaria tEt)erefia fe^en

bie Bemüt)ungen, bie Dertoaltung bes Staates einigermaßen 3U 3entralifieren,

fraftooller ein.

Die gemeinfame Sprai^e ber Derroaltung !onnte naturgemäß nur bie

öeutfd)e fein. Rid^t überall mit gleicher IDirtung
; fie roar ftärfer in Böf)men,

bas feit 3al)rf)unberten bem beutfd)en Kultureinfluß unterlag, fd)roä(^er in

Ungarn, obiüol)l es 3um größeren Ceil nad) ber Befreiung com (Eürfen*

jod) ein mit öfterreic^ifd)en I}eeren erobertes £anb rcar. (Ban3 gering roar

ber (Einfluß in (Balisien, auf bas ber öfterreid)ifd)e Zentralismus faum ein

3al)rl)unbert eintoir!en !onnte. (Es gab Zeiten stär!eren I^eroortretens 3en»

traliftifd)er ^enbensen (unter Kaifer Jofef II. unb 3ule^t in ben 50er 3al)ren

bes Dorigen 3af)rl)unberts unter bem Rtinifterium Bad)), aber in beiben

$ällen roar bie (Einroirfung 3U fur3 unb löfte bur(^ 3U raf(^en Übergang

mel)r IDiberftänbe als nad)f)altige IDirfungen aus. Die RTöglic^feit, auf

biefe tDeife einen germanifierenben (Einfluß aus3uüben, wirb aber 3iemli^
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allgemein überfd)ä^t; es Ijättc ial}rt)un6ertclanger rü(ffid)tsIofcr unb !on[c»

quenter politif, roie im beutjc^en Itorboften, bcburft, um {)ier bauernbe

Refultate 3U ersielen. ITTan beben!e, ba^ bic preufei[d)e $prad)c in ®ft»

prcufeen er[t 3U Beginn bes 19. 3al)rl)unberts ausftarb, tro^bcm I)ier bic

<Bermani[ierung mit bcr (E{)ri|tianifierung f^anb in ^anb ging, $(i)rDert,

Kreu3 unb Pflug gleid^mäfeig Hrbeit üerriditeten. IlTan I)at es oft ber

tDcidE)eren Hrtung bes bquDarifc^en Stammes 3uge[d)neben, ba^ bie beutfdje

Kolonifationsarbeit im Süboften ni(^t Don gleidjem (Erfolge begleitet roar

roie bort; ben tDe|cntIid)en Unterfc^ieb bilbet inbes ber Umftanb, ba^ ber

Süben altes Kulturlanb voav, bas 3um ^eil [(f)on bie ijerrjd)aft ber Römer

getragen Ijatte unb bie Döüer bort [^on toeit früt)er bas (Eljriftentum an=

genommen l)atten ; baraus oerboten jid) bie im ITorben geübten KoIoni[ations=

metI)oben oon felb[t.

(Es fehlte freiließ ni^t an mancher Dorarbeit beut[(^er Kolonifation,

auf bie [i^ ber öfterreic^ijo^e Zentralismus ftü^en !onnte; im gan3en 0|ten

roaren ^ie Stäbtegrünbungen bas IDerf üon Deutjd)en; ungarifdje Könige

Ratten bie fogenannten Siebenbürger $ad)[en aus bem Rtjcinlanb in iljr

Reid) gerufen — „ad retinendam Coronam", loie es in bem i!)nen oer»

lieljenen S^^ibrief Ijiefe; jpäter folgte bie (Brünbung ber S^ciftäbte in ber

3ips ^urd^ Deut[(^e. Das Ijeute polnifdje Krafau roar eine alte beutf^e

fjanfejtabt. Durc^ iljre [o3ial gel)obene Stellung roirften bie Bürger ber

Stäbte germanijierenb auf bie Zuroanberer; bie |äcl)fi|d}en Stäbte in Sieben»

bürgen waren burd) befonbere prioilegien gefdiü^t; bas Derbot für Itii^t»

[ac^fen, in if)nen (Brunbeigentum 3U erroerben, fiel er[t im 3al)re 1848.

Run fam b^r (Einfluß ber Beamtcnf(^aft unb ber Hrmee l)in3u, um bas Hn=

|el)en bes .Deut|d|tums 3U üer[tärfen. Hus allen Rationalitäten ertjielten

bk\t Stäube 3u3ug; es roaren oielfad) bie begabteften (Elemente, bie |i^

i>em Dien[te bes Staates roibmeten, eine Huslefe ber (Eü(^tigften, r»al)r»

l^einlid) aud^ oielfa^ bes germanif^en Blutes.

Bei ber Dermi[^ung bes Deut[d)tums mit frembem Blut mufe man

3U)ei formen auseinanberl)alten : bie Hufnal)me ber Ri(^tbeutfd)en in bic

l)öl)eren fo3ialen $d)id)ten, bie eine Husleje ber be[[eren (Elemente bebeutet,

unb bic toa^llofe (Bermanijicrung, bie bort eintritt, roo eine |tar!c Su«

iDanbcrung proletarifc^er Rtajfen in beut|d)en (Begenben ftattfinbet. Beibe

Pro3e||c [inb, 3um Ceil allerbings abgef^roäc^t, no^ Ijeute in lüirffamfeit ;

\6) erinnere an bcn ftarfcn 3u3ug ber C[d)e(^en na^ G)ien unb in bic ZJn»

bu|triegebiete Rorbböt)mens. I)ier t)anbelt es |i(^ um Rtengen, u)ie fic eine

frü{)erc Seit gar ni^t gefannt ^at. 3n ber IDiener Bcoölferung i[t bie

iamit ocrbunbcne Ra||enDer[(^lc4terung augen|(^einli^. VOas bie crjtcrc

5orm ber i(Bcrmanijicrung betrifft, |o ift fic l)cute nur noc^ in geringem

UTafee roirffam ; bk qan^e Cenben3 bcr legten Jatjrscljntc gcljt barauf aus,

I
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il)r entgegcnauarbcitcn. Itod) in bcn 50 er Jatjrcn roarcn 6ic IDcrfseuge

i)er öeutfdjcn Bürofratie in Ungarn, öie bort |o fef)r oerljafetcn „Ba^«

^ujarcn", 3um grofeen Ccilc ^|d)C(i)cn. Hm roirffamjten i|t öicjcr Dorgang

l)eutc nod) in öer Hrmcc, obrool)! aud) Ijicr eine Hbnat)me ber germani»

jicrenbcn Kraft bie naturgemäße $o\qz bes (Er|tar!ens ber nationali|ti|(i)en

BetDcgung unb bes (Entgegen!ommens ber Regierung an bie[e i[t. 3n ben

alten ©ffiaiersfamilien finbet man jebenfaUs Ijeute 3al)Ireic^e |Iaroifd)e, eine

geringere 3aljl Don magi)arijd)en, italieni|d)en unb rumänifrf)en Hamen,

beren tCräger jebenfalls |pra(i)Iid), toenn au^ oielfad) nid)t iljrem natio»

naien (Empfinben nad), oerbeut[d|t jinb. Der Dorgang ift Iei(f)t 3U erflären.

HIs junge £eute famen bie Hngeijörigen ber betreffenben Doüsjtämme in

bie Kabettenj^ulen, [ie rourben um |o leichter oon i^rer frütjeren Umgebung

losgelöft, als ^ie Refrutierung bes Itai^rDudjfes bes ®ffi3iers!orps roeit

bemo!rati[d)er ift als etroa in Preußen unb in ber Umgebung eines ®ffi3iers=

forps, bas |ic^ bod) 3U allen 3eiten überroiegenb aus beutf^en Kreifen er»

gän3te, ergab fid) im 3u[ammenl}ang mit ber beutjc^en Hrmeefprai^e bie

|prad)Iid)e (Bermanifierung Don jelbjt.

Sroei Beifpiele beffen, xoas ber alte öfterreic^if^e 3entralismus 3um

tEeil fc^on in btn Seiten [eines ITieberganges 3U leiften imjtanbe roar, bieten

bie Bufomina unb bie neuerroorbenen Prooin3en, Bosnien unb bie I}er3ego»

roina. 3m 3al)re 1775 roar bie Butoroina Dom Sultan an (Dfterreid) abgetreten

roorben unb in bie Seit bes iofefinijd^en Zentralismus fiel bie Hnfe^ung

beut|d)er Koloniften in bem loenig beoöüerten £anb; bie liberale Ära roeift

mit befonberem $tol3e barauf l)in, loie [ie insbefonbere bur^ bie (Brünbung

ber Uniöerjität in (E3ernorDi^ 3ur Seit iljrer ijerrjd|aft bas £anb bem

beut[(^en Kulturfreije ange[(^lo|[en Ijabe. Jjier bot |i^ freiließ einer tü(^»

tigen Dermaltung ein banfbares S^Ib; ein £anb, bas oon 3rDei [i^ be=

fet)benben Dölfern betooljnt lüirb — Rut^enen unb Rumänen — bie beibc

auf r)erl)ältnismäßig niebriger Kulturjtufe fte^en unb oon benen feines

bem Deut|d)tum bireft feinbli^ gefinnt ift, bot ber ö|terrei(^if(^en Büro»

fratie gute (Belegenljeit, fi^ bei beiben Döl!ern als Sci|iebsrid}ter in Hn«

fel)en 3U fe^en unb bem £anbe jelbft bie il)m |o nötige roeftli^e Kultur 3U

oermitteln. Die 3al)lrei(f) oorljanbenen Juben [(^lo|[en [id) bem l)err[^en»

ben Deut[d)tum an, 20 0/0 ber BeoöÜerung be!ennen [ic^ l)eute 3ur beutjc^en

Umgangs|pra(^e, unb bie beDor3ugte Stellung bes Deut[d)tums u)ie bie

beutfd)e Sprad)e ber Dertoaltung ift au(^ l)eute noc^ !aum angefod)ten. Die

Dauerl)aftig!eit biefes Kulturtoer!s barf man freili^ au^ nic^t überf^ä^en;

eine glüdlid)e politifd^e Konftellation l)at es bis 3um l)eutigen ^age 3U

einer Itotroenbigfeit gemad)t, an ben beftel)enben Dertjältniffen nid^t 3U

rüljren; fänbe barin einmal eine Deränberung ftatt, fäme 3. B. bie ProDin3

unter bie I}errf^aft ber Polen (bali^kns, fo toäre tooljl balb bas Deutf(^»
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tum 3um größten Ceilc weggefegt unb I)öc^[tens bic 6eut|d)en bäuerlic^eTt

Siebelungcn fönnten no(^ einige 3eit oon bem {)ier ge|d)affenen IDerte bcr

<Bcrmani[icrung 3eugnis ablegen.

3n bic Husgangsperiobe bes Sentralismus fällt enblic^ bie (Einrid)tung

bcr ö|tcrrci(^ifd^cn Dertcaltung in ben (Djterreid) im Berliner Kongrefe „3ur

0!fupation unb Dertüaltung" ßugetDiefenen tür!i[(^en Proüinsen, Bosnien

unb I)er3egoiDina, bie im ^erbft 1908 3um bauernben Befi^e bcr lTtonar(i)ie

rourben. (Es roar gemijfermaßen bas eingefrorene £ieb bes Poftillons,

ein Dcrfpätctcs IDer! im ©ciftc Prin3 (Eugens. VOas l)ätte Ijier gcjdjaffen

iDerben fönnen! Hber alle politifdien Beftrebungen ber Seit [tanben einer

grofe3ügigen 3nangriffnaf)mc ber I)icr geftellten Hufgaben entgegen. Die

€rtüerbung ber ©üupationslänbcr toar bcr äufecre Hnlafe 3um Sturs bcr

bcut|d)liberalen i)err[d)aft gerDe|en; nun mufetc ber aItö[tcrrei(^i[cE)c

Zentralismus gctDifjermafecn faute de mieux bic Hufgabe übcrneljmen,

iDcil irgenbeinc anbrc Derroaltung — etu)a bie ungari[d)e ober !roatijd)C

Regierung — ba3U nic^t im entfernteften befätjigt roar, unb es jid) boc^

um eine Sai\t Ijanbcitc, bei ber bas europäifd)e Hnfcljen bes Rei(f)cs auf

bem Spiele [tanb. So gab bic öfterreid)i[d)e Büro!ratie bic Beamten ah

— nic^t gerabc eine Huslejc bcr beften, roeit cfjcr eine [old)e ber entbctjr»

lid)ftcn unb r)er|d)ulbetften ; unb obrooljl an J}cmmungen fein ITTangel toar,

gur balb bas f)crrf(^bebürfnis ber RTagparcn |id) l)ier mafegebenben (Ein»

flufe ji(^erte unb Ijcute bie einf)eimi[d)c Bcoölferung [d)on im rDcitejtgcljcn»

ben Itlafec 3ur Dcrtüaltung bes £anbes {)crange3ogen i[t, ift bic £eiftung,

bic l)ier Don bem alten (D[tcrrci(^ geu)i[fermafecn no^ in feiner Hbf(i)iebs=

[tunbc gefdjaffen rourbe, |el)r aner!cnnensu)crt. Itun ift bas Zanb mit einer

Derfaffung unb einem £anbtage bcglücft, bcr fic^ gar balb als eine bcr

Stätten entpuppen roirb, oon benen aus fübflar)if(f)c politi! gegen (Dftcrreidi

gemad)t u)erben toirb. Die öftcrrei^ifdjc Beamtenfd^aft räumt bas 5^10;

il)rc £ciftungen tücrben balb nur mel)r eine gefd)i(f)tlid)e (Erinnerung fein,

unb aus iljrcm S^^lcn toirb man erft erfennen, toie nötig fie als Derbinbungs»

glicb 3rDif(^en bem ncucrroorbcncn £anbe unb bcr HTonard)ie toar.

IDas bcr bcutfd)c Zentralismus in ber Dergangcnljcit 3ur S^ftigung bes

3ufammcn{)alts ber RTonardjic gcleiftet l)at, fann nic^t leicht überfd)ä^t

roerben. Dielfad) gefd|icl)t bies aber in be3ug auf feine Rüdroirfungen

auf bie nationale Stellung bes Deutf^tums im Derl)ältnis 3u feinen fla*

roif^cn (Bcgncrn. Denn biefer Zentralismus ift bie u)citl)in fiditbarc, icbem

befannte Saffabc; icbes Stüd, bas oom RTaucrrDcr! Ijier fcljlt, roirb Icidjt

bcmcrft unb als fd)rDercr Derluft nid)t nur für ben Staat, fonbern auä) für

bas Deutfd)tum gcbud)t, — unb babci, roas Diellcid)t iDid)tigcr ift, ein

mcniger fi^tbarer Sdjaben übcrfcljcn, bcr in feinen So^Q^" ö«s beutfc^c

Dolfstum bo(^ Diel fdjmcrcr treffen mufe. So roenig natürlid) aud) ber

I
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(Einfluß öcr Stellungnaljme öcs Staates auf bic nationalen (Ejijtena«

bebingungen bes bcutfdjen DoÜcs unter[d)ä^t roerben barf, fo i|t tjier boc^

[orgfältigc Prüfung ber lüirfungen unb rDirfungsmögIid)feiten am pia^c.

Die fül)renben Kreife ber (Befell|d)aft [inb bejtdnbig bcr (Erneuerung aus

öen unteren [oaialen $d)id)ten bebürftig; toie roir Ijeutc burci) eingel)enbe

llnter|ud)ungen ioi[fcn, Derbraud)t jicf) eine ftäbtifd)e Beoölferung in wenigen

(Benerationen. Das lebiglid) burd| bie (Einioirfung ber RegierungsgetDalt

gel)altene Deutfd)tum !onntc bie (Ent3iel)ung biefcr Unterjtü^ung nur !ur3e

3cit Überbauern. Über bie prafti[(^en Bebürfniffe ber Staatsüertoaltung

Ijinaus in beroufeter IDeife 3U germanifieren, tarn aber ber Di}naftie I)öd)jtens

Dorüberget)enb in bzn Sinn. (Eine (Entnationalifierung ber tC|(^ed)en zivoa

in ber Hrt, roic bic Kelten jic in (Englanb unb 5ran!reid) erfahren I)aben,

roäre nur mit Jjilfc oon Kirdje unb Sd|ule möglief) geroejen. Die 3nter»

effen bcr Kird)e oerfagten in bem Hugcnblicf, roo bic n:|d)e(^cn roiebcr grünb»

lid) fatf)oIi[(^ gemad)t roaren, bie angemeinc Sc^ulbilbung [c^tc crft in einer

Seit ein, tr>o bas nationale Beroufetfein fdjon 3U |el)r crroad)t toar, um in

biefcr Bc3icf)ung einen (Erfolg 3U ermögli^cn; roir!t beibes aber crft 3U=

fammcn, bann ift bic Derbreitung allgemeiner Bilbung eine ftar!c Stü^c

bcr nationalen Beroegung.

€in ttac^tcil für bic Deutfi^cn toar es auc^, ba^ bcr ftaatlidjc 3cntra«

lismus fid) nie auf eine (Bcfcllfd)aftsfd)i(i)t ftü^en fonntc, bic mit bcr Di)naftic

in frciroilligcr Ittitarbcit Dcrbunbcn, [\6] biefcr gegenüber eine gciDiffc fclb^

ftänbigc Stellung bcroal^rt Ijättc, um nötigenfalls iljr (BcrDi(i)t für bas

bcutfd)c Dol!stum in bic lOagfdjale tocrfcn 3U fönnen. (Einen Hbcl im Sinne

bes preufeifd)en Junfcrtums l)at es in (Dfterrei^ feit bcn Seiten bcr (Begen«

reformation nidjt mel}r gegeben. IDofjl mar er no(^ roäljrcnb öcr Refor»

mation in ben öfterrcic^ifc^cn (Erblanbcn oor^anbcn; er voax ber Jjaupt*

träger bcr Reformation in bcn Hlpenlänbcrn unb bamals ftärfcr als bic

Dijnaftie. (Ein ftol3es, freit)eitlicbcnbcs (5cfd)lc^t; aber bic £cf)rc £utt)crs

oon unbebingtem (Bct)orfam gegenüber bcr ©brigfeit bracl) it}m bas RücE=

grat; roärcn es (Ealöiner gcrocfcn, fo t)ättc bic ö[tcrrcid|if(^e (Befc^ic^tc Diel»

lci(^t einen anbrcn Dcrlauf genommen. So roanberten gerabc bic tüd)tigftcn

unb nadcnftcifften aus; i»as 3urü(!blicb, roar aber au^ roirtfdjaftlic^ 3U

tDcnig ftar!, um losgclöft oon ber IlTad)t bes Staates eine fo l}croorragenbc

Rolle fpiclcn 3U fönnen, roic ctroa bcr £anbabcl in Preußen. lücnn man
burd) bic öfterreid)if^cn Hlpcnlänbcr fäfjrt, fo grüben iDot)l Don mancl)cr

Bcrgfuppc alte Burgen, mit bcren S(^önljeit fid) bie £anb{)äufcr bes prcu=

feifdjen Hbcls nidjt meffcn fönnen; aber roenn man bic (Begenb bctrad)tet,

fo brängt fid) einem aud| fofort bie (Empfinbung auf, ba^ bie Burgcnbcfi^cr

Don bcren lanbf^aftlid)cr Sd|önf)cit allein boäi unmöglid) leben fönnen.

H^erbau in irgcnb crl)ebli^cm RTafec läfet bic Bobengcftaltung nid)t 3U;
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Dic^iDirt|(^aft [d)Iiefet jic^ im (Bropetricbe |o 3icmli^ aus; aud| fcl)Icn

l^icrfür öic nötigen IDcibcfläd^cn ; IDälbcr tourben cr[t in alleriüngltcr 3eit

rentabel, roenn [ie nic^t befonbcrs günjtig an Dcrfetjrsroegen gelegen löaren.

Der preufei[d)e Hbel ^atte öod) am Körnerbau [einen [i^eren (Ertrag, ber

gexDife nic^t Beitritt Ijielt mit bcm [infcnben (Belbroert, ber iljm aber bo^

immer einen [tar!en roirtl^aftli^en Rücf^alt bot; in ben ö[terreid|ifcl}en

HIpenlänbern aber [c^t mit ber Hblöfung ber (Brunblajtcn unb mit ben ge=

jteigerten £ebensan[prü^en in ber 3t»eiten ^älfe bes oorigen 3at)rl)unberts

eine fortj^reitenbe Derarmung bes alten grunbbefi^enbcn Hbels ein, bef[en

Hac^tommen in ber Bürofratie unb in ber Hrmec lebiglid) ifjr Brot judjen

mü[|en unb ni(^t roie in preufeen nebenbei auc^ eine Stärfung ber fo3ialen

Stellung unb bes politif^en (Einflujfes i^res Stanbes. 3n Cirol jinb l)eute

S^löffer billiger 3U faufen als £anbl)äu[cr befd^cibener Hrt, roenn man es

ni(^t cinfa^ r)orge3ogcn l}ai, fie ber großen (Er^altungsfoften roegen oer»

fallen unb 3U maleri|d)cn Ruinen roerben 3U lafjen. 3n Böl)men roieberum

i)at ber breifeigjäljrige Krieg mit ben Re[ten bes eingefeffenen Hbels grünb»

li^ aufgeräumt. IDas an [eine Stelle trat, roarcn bie (Eonbottieri bes

Krieges, bie locber 3um beutfi^en no(^ 3um t[(^ed|i|d^en Dol!e in ein nätjeres

Derijältnis traten unb !einc anbre Überlieferung !annten, als bie IDal)rung

it)res eigenen Dorteils. Bieje Kreife f^loffen \i6) bem Zentralismus an,

|o lange er für |ie nü^lid) f(^ien; aber mit bem Huffommen ber nationalen

Belegung bei ben C[(^ec^cn |ud)ten [ie gar balb iljre u)irt[(l|aftlic^en 3nter«

c[[en in Si(^crl)eit 3U bringen, bie, bei ben Be[i^crn oon (Dütern im t[^e(i)i[d)en

Sprachgebiet, barauf hinausgingen, burd) Sörberung ber nationalen Bc»

roegung bie Hufmer![am!eit ber Beoöüerung oon ben bux6] bie £atifunbien»

tDirt[(^aft in roeiten £anb[tre(!en Ijertwrgerufenen [o3ialen not[tänben ah»

3ulcn!en. Jjier fanb ber Zentralismus feinen Rü(f{)alt, [obalb man iljn

oben in [einer bisljerigen 5orm fallen gela[fen t)atte.

IDenn man t)on ben Vorteilen [priest, bie ber Zentralismus bem Deut[cf)*

tum gebradit l}at, [0 barf man anbrerjeits bie na(f)teile nid|t über[el)en,

bie i^m baraus errDad)[en [inb. Der Staat Ijat bie beut[(i)e Spradje als

[eine Dermittlungs[prad)c benu^t unb [id} bes beut[(f|en Dol!es für [eine

Staats3U)e(fe bebient; belaufet unb unberoufet tjat er aber ben nationalen

3u[ammen[djlufe bes beut[c^en Dolfes Der3ögert, bas €nüa(^en nationalen

Bei»ufet[eins tjerl^inbert unb baburd^ bas Deut[d)tum in bem Hugenblic!

rDcl)rlos gemalt, als er in anbre Bahnen einlenftc unb ben Zentralismus

3U)ar nidjt grunb[ä^li(^ aufgab, iljn aber bod) auf Ko[ten bes Deut[djtums

burd) Zuge[tänbni[[e an bie anbren Rationalitäten aufred)t3uerl}alten [ud)tc.

Die Zeit cor ber fran3ö[i[d^en Resolution anerfannte nationale Red)tc ber

Untertanen bes Staates übertjaupt ni^t; bie[e galten einfad) als bas (Eigen-

tum bes ^err[d)crs, bei benen er [clb[t über [0 per[önli(^e Dinge, u)ic bie
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Religion, ocrfügen öurftc. Später crfannte ntetternid) md)t mit Unred}t

in 6er nationalen Betoegung öas ben Hnfprüc^en öer Drjnaftic gefäljrlid)jte

3erftörcnbe 5erment. 3n Deut|d)Ian6 lüic in 3talicn l)at es 6en ITTad)t»

anfprüd)cn öer £)absburger ein (Enbe bereitet; unb ba^ es [o fam, seigt \a

3ur (Benügc, toic wenig tDir!|am bic Don ITtetterm(^ angeroanbten Re3epte

ber Unterbrücfung unb Vorbeugung roaren. Seit ber Seit ber (Segen»

reformation roar 3rDifd)en ben Deutfdjen (D|terreid)s unb benen bes Heid)S

eine [tarfe Sd)ran!e in besug auf geiftigen unb fulturellen (Büteraustau[(^

aufgerid)tet. Die IEenben3 ber Regierung ging barauf aus, bas ö|terreid)if(^e

Staatsgefüf)! an bie Stelle bes oolüic^en 3ufammengeI)örig!eitsgcfüI)Is 3U

je^en; unb fidierlic^ wax bie[es Bemühen in ben Krcifen, bic bem Staate

in erfter £inie bienten, in ber Hrmee unb in ber Beamten[d)aft, in roeit»

geljenbem UTafee üon (Erfolg begleitet. Dauernb tonnten bie[c (Erfolge frei*

lid) nid)t [ein; benn es ^anbelt fic^ f)ier bo^ um (BefeII[(f|afts!reife, bie aus

anbren Sd)id)ten [tete (Erneuerung erfatjren; aber in bem Hugenblicf, ido

bie Regierung iljre ^anb oon ben Deutfi^en 30g, toar bie Sd|äbigung, bic

bas Deutfdjtum babur^ erlitten ^atte, bod^ überaus fütjibar.

Hod) oerljängnisooller toar es für bas Deutfdjtum, ba^ es au^ in

ber 3cit, ido bie Beoölferung bereits 3ur RTitarbeit am politifd)en Zthtn

burd) bic Derfa[|ung I)erange3ogcn würbe, in [einen [taatspoIitif(i)en Huf»

gaben DolI[tänbig aufging, unb feine 3ntereffen mit benen bes Staats unb

ber überfommenen 3cntrali[ti[d)cn Regierungsform Döllig ibentifi3terte, trat)«

renb gleid)3eitig bic Slaroen bereits in erfoIgreid)fter tDeife bie bcutfi^cn

Stellungen berannten, hierbei fanb eine Derquicfung liberaler 3been mit

bem Beftreben, bie alten 3entrali[tij^en So^^m^" ^^^ ö^" für bie Dcutfd^en

bamit Dcrbunbencn Dortcilcn 3U crljalten, [tatt. Die Deutjc^cn {)atten als

bas fuItureU {)öd)ft[tel)enbc Dol! ber ITTonar^ie unter ber ^crrfc^aft ber

Reaftion am mciften 3U leiben; fic roaren an ber (Einfül)rung Don liberalen

Staatseinric^tungen ba{)cr au^ am jtärfften interc|[iert. Hber jie täuf(^tcn

fid) barübcr, toclc^e 5olgcrungcn bic anberen Rationalitäten aus bem (Be«

bauten ber bürgerlichen $xii\)t\i 3iel)cn roürbcn. So !am ber § 19 ber

Dcrfaffung 3uftanbe, ber nad) feinem IDortlaut überhaupt nic^t bur(^gcfü^rt

tDcrbcn !ann, in3U)ifd)en aber ben Slaroen bei ber Derfc^tung aller il)rer

flnfprüdic ftets als Rtagna (Etjarta gebient l)at. Diefer oft berufene Para?

grapt) lautet:

„Hlle Dolfsftämme bes Staates finb gleichberechtigt, unb icber Dolfs*

ftamm ^at ein unoerlc^lic^es Red)t auf IDaljrung unb Pflege feiner Ha*

tionalität unb Spracije. Die (Bleid)berecE)tigung aller lanbesübtidjen Sprad^en

in Sd)ule, Hmt unb öffentlichem £eben roirb com Staate anerfannt. 3n
ben £änbern, in roelc^cn mel)rere Dolfsftämme roo^nen, follen bic öffent»

lid)en Unterrid)tsanftalten berart eingerichtet fein, bafe o^nc Hnroenbung
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eines Sroanges 3ur Erlernung einer sroeiten £anbesfprad)c jeöer biefer Dolfs»

jtämme öie erforberIid)en ITtittel 3ur Husbilbung in feiner $pra(^e ert)ält."

S^merling, ber ben Zentralismus bis in feine legten 5oIgerungen burd)»

füfjren roollte, ging in bem Bemüf)en auf, ben alten Zentralismus mit bem

ntäntel^en liberaler pi)rafen 3U bebecfen, unb er roar besfjalb oon all ben

Staatsmännern ber liberalen Hra ber unfru(i)tbarfte. Das, roas S(^merling

iDoIIte, liefe fid) vooljl mit ben Utetljoben Ba(^s ma(^en, nid^t mit feinen;

|o !am es, ba^ biefes UTinifterium roeber für ben £iberalismus nocEj für

ben Zentralismus cttoas geleiftet I)at. Das Bürgerminifterium unb bas

ITTinifterium Huersperg in btn 70 er 3al)ren befamen rool)! burd) ben Kampf
gegen ben Klerifalismus einen freil)eitlid)en Hnftrid), unb in biefer Zeit

ift in ber l^inmegräumung reaftionärer (Einrid)tungen manches geleiftet

tDorben; bie Huffjebung bcs Kon!orbats roar in erfter £inie eine Stärfung

bes Staats, ber roieber bie Bafis für bie DerEjanblung mit ber Kird^e auf

glcid)er (Brunblage befam. Das DoIfsfd|ulgefe^ roar eine vEat unb be=

beutete bie Befreiung aus btn Crabitionen bes metterni(f)f(^en Staates.

HTod)tc bies alles aud) bzn Deutfd)en man^e erroünfc^te £öfung con luftigen

Seffeln bringen, für bie Befeftigung iljrer Dorl)errfd)aft im Staate bebeutetc

es fo gut toie nid)ts.

Itun jagte bie alte Derfaffungspartei einem gan3 utopifd)en Ziele nad^:

bie (Einigung Hngeijöriger r)erfd)iebener ITationalität auf (Brunb eines libe=

ralen politifd)en Programms. (Eine 3bentifi3ierung ber Derfaffungspartei

mit bem Deutfc^tum erf^ien oerpönt, löeil es Itic^tbeutfdje abt)alten tonnte,

fi^ ber Partei an3ufd)liefeen unb no^ in ben erften ^^ll^^n bes ITTinifteriums

(Laaffe beflagten es liberale Rebner, ba^ es nun fo toeit gefommen fei,

ba^ man bie liberale Partei mit bem Deutfc^tum glei^ftellen muffe unb

fd)oben bem (Brafen tEaaffe bie Sdjulb für biefe, naä] Hnfi(^t ber Rebner,

DerljängnisDolle (Enttoidlung 3U. Via6) ben (Erfaljrungen ber legten 30 3al)re

crfd)einen berartige flnfd)auungen rüie unbegreiflid)e Derirrungen ; es Ijätte

iDol)l aud) bamals fd)on genug Hn3ei(^en gegeben, bie erfennen liefen, roie

unmöglid) bie Derroirflii^ung bes ©eban!ens roar, bie Döl!er Öfterreidjs

auf (Brunb eines Programms 3U einigen, bas fd)liefelid) bod) nur nad) einer

Rid)tung l)in liberales (Bepräge trug, roät)renb bie Regierungsmett)obe ber

Partei bie Überlieferung ber abfolutiftif^en Zeit nid)t oerfennen liefe. Dafe

aber aud) l)ier, töenn fic^ auf flau)ifc^er Seite bas geringfte (Entgegenfommen

ge3eigt Ijätte, ber Preis bafür nur aus bem nationalen beutfc^en Befi^ftanb

ge3al)lt roorben toärc, liegt auf flad)er J)anb.

Hn biefen inneren lDiberfprüd)en mufete f^liefelid) bie f}errf(^aft ber

beutfdjliberalen Partei in (Dfterreid) f(^eitern. Utan l)at es Bismard —
no(^ bis in bie le^te Zeit hinein — gerne na^gefpro(^en, ba^ bie „i)erbft»

3citlofen" burc^ il^ren Dottrinarismus bas Deutfc^tum in (Dfterreid) um
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6lc t)crr|d)aft gcbrad)t I)ättcn, toobei immer iljr Dert)alten in ber $xaq^

ber ®!fupation Bosniens gemeint mar. Rn öem DoÜrinarismus 6er Partei

ift ni(f)t 3U 3rDeifcIn; bie Deut[d)en (Dfterreid)s roaren bamals politifd) nid)t

reifer, als es etroa bie ITteI)r3al)l ber preufeijdjen Beoöüerung 3ur Konflifts«

3eit loar unb oljnc bie er3iel)lid)e Cätig!eit BismarcEs um biefelbe 3eit

tDoI)I aucf) nod) geroefen roäre. Hber es ift eine Derroedjflung oon Urfad)e

unb Deranlaffung, roenn man meint, ba^ bie liberale Partei norfj f)eute in

Öfterreid) am Ruber fein fönnte, wtnn fie fid) bamals nur ta!tif(^ gefd)ic!ter

ge3eigt, tDcnn fie nid^t an überfpanntem Selbftgefü^I, tTörgeIfud)t unb bem

Berüufetfein ber Unerfe^Iidifeit gelitten f)ätte. Hein, bie liberale Partei ift

an ber inneren £ügc gefd)eitert, ba^ fie meinte, liberale unb bemofratif^e

Politi! mad^en unb gIeicE|3eitig bie 5oi^n^ß" bis alten Zentralismus aufre^t=

erl)altcn 3U förtnen. Unb was gcrabe ben Zentralismus betrifft, fo 3eigten

fid) bie £iberalen gan3 befonbers unfrudjtbar ; fie I)atten feinen neuen (Be*

ban!en, vok er u)oI)I 3eitgemäfe 3U geftalten, DieIIeid)t 3um lieil 3U retten

roäre, um bin für bas Deutfd)tum roertöollen tCeil 3U erf)alten.

Irtan fagt nun 3tDar I)äufig, ba^ bas, voas bin Deutfd)en in (Dfterrei(^

nid)t gelungen fei, bie nTagi:)aren in Ungarn rDoI)l 3urüege gebraut l)ätten;

ber Sinn bes Husgleid)s Dom 3al)re 1867 fei es geroefen, ben Deutfd)en

in Öfterreid), bin ITtagijaren in Ungarn bie Dorf)errfd)aft 3U oerfd)affen;

bie Deutfd)en follten bie Polen, bie ITtagriaren bie Kroaten 3um Ceil 3ur

ITTitt)errfd)aft f)eran3ief)en. Die I]Tagt}aren I)ätten iljre Hufgabe ban! il)rer

größeren poIiti[d)en Begabung in für fie günftigem Sinne gelöft, bie Deutfd)en

Ijätten es nid)t fertig gebrad)t. 3unäd)ft rr>irb bei biefer Beroeisfüljrung

überfeinen, ba^ bie BTagtjaren in bie periobe ifjrer I}errfd)aft in gan3 anbrer

Derfaffung eintraten als bie Deutfd)en. Sie roaren mit feinerlei Über»

lieferungen befd)U)ert; fie famen aus einer Periobe ber Unterbrüdung, bie

bie beften moralifdjen unb intelleftuellen Kräfte bes DoÜes getoedt unb

gefammelt Ijatti, fie roaren in ifjren füljrenben Sc^id)ten oöllig einig, unb

bie (Befül)rten, burc^ Jatjrfjunberte an ftillen (Betjorfam geroöfjnt, tamen

3unäd)ft gar ni^t in Betrai^t. Hus allen Itationalitäten l)atten bie ITta*

gtjaren roäf)renb bes Kampfes gegen ben Hb[olutismus 3u3ug befommen;

es roar il)nen ein £eid)tes, 3unäd)ft bie 3bii ber bürgerlidjen S^^^i^^it ^of

bin IDagen iljrer nationalen 3ntereffen 3U fpannen. 3ur £)errfd)aft gelangt,

begannen fie nun, fi(^ bin iljrten ausgelieferten ungarifd)en Staat nad) il)ren

Bebürfniffen ein3urid)ten. Die Desorganifation unb bie Demoralifation famen

erft mit ber J)errfd)aft unb bem Befi^c ber tTTad)t. Unb tro^bem man in

ben trtitteln toenig roät)leri[d) 3U fein braud)te, Ungarn bem (Drient näljer

liegt, unb man üon bin politifd)en ITTetljoben, bie am Baifan üblid) finb,

teilroeife (Bebraud) ma^en fonnte, fteljt bod) bas gan3e Si)ftem unmittelbar

oor bem oölligcn Sufammenbrud). (Erft nad)bem biefer erfolgt fein tüirb,

Samajfo, Der SSöHeritreJt 2
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volvb man ben Schaben befeljcn fönnen, b^n bas Ittagijarcntum als foIcEjcs

babei genommen }:iat; mag [ein, ba^ es [ic^ ni^t roieber baoon ertjolt. Der

3u[ammenbrucf) ber liberalen Qerrfdjaft in (Dfterreic^ roar aber für bas

Deut[d)tum gerabesu eine rettenbe Itotroenbigfeit, [ollte es nic^t baran 3U=

grunbe ge^en, ba'^ es ben S^ein für bas Sein nafjm unb geblenbet oon bem

Beftanbe äu^erlid^er Ijerr[d)aft im Staatz unb bem Befi^ ber alten beoor»

3ugten Stellung nidjt merfte, tüie burd) bie [tillen Hngriffe ber natiotxalen

(Begner feine Stellung bereits cielfad) untcrt)öf)lt roar, oljne bafe fidj irgenb

etwas 3ur Hbioc^r regte, ja, oljne ba^ bie (Befal)r überijaupt erfannt rourbe.

%
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Huf eine cinI)eitIicE)e 5ornieI lä^t ftd) öic Beroegung 5er md)tbeut[(i}en

ITationalitäten in (r)[terreid)=Ungarn nicf)t bringen. 3m allgemeinen er=

ftrebt natürlicE} jebes Volt ein ITTajimum an HTad)t unb erijofft bies teifs

oon toeitejtgeI)enber Selbftänbigfeit in ber (Drbnung feiner Hngelegenl)eiten,

teils Don einem möglidjft großen (Einfluß auf bie Regierung; faft bei allen

gibt es ein Programm bes Cages unb eins ber 3u!unft. Die Stellung 3um

Deutfd)tum unb 3um 3entralismus ift nid)t überall gteid). (Eine gefonberte

Betracf)tung erforbert bie £age in Ungarn; bie UTagrjaren Ijaben bas, roas

bie QIfd)ed)en tjeute no(^ anftreben, bereits erreicht; gegen geroiffe Über=

bleibfel bes ö[terreid}ifd)en Zentralismus fütjren fie nod) ben Kampf. Da=

für l)at fid) bie Stellung ber nidjtmagijarifdjen ITationalitäten in Ungarn

Derfd)oben
;

[ie !ämpfen l)eute einen erbitterten Kampf gegen bie Bebrücfung,

ber [ic burcf) ben IjerrfcEjenben magt)ari|d)en Dol!s[tamm ausgefegt finb.

Über beibes foll nod) eingeljenb gefpro(i)en roerben. 3n (Dfterreid) rid)tet

fid) ber Hngriff gegen bie Dorl)errfd)aft, bie bas Deutfd)tum nid)t nur fraft

ber l)iftori[d)en (Enttoidlung, fonbern auc^ ban! [einer rDirtjd)aftlid)en Über»

legent)eit unb [einer Stellung im Zentrum (Europas inne l)at. Huc^ l)ier

gibt es allerbings Husnatjmen; [o tut ben Rutl)enen ber ö[terreid)i[d)e 3en=

tralismus lange ni(i)t [o roet}, roie bie UnterbrücEung, bie [ie oon ben polen

unmittelbar erfal)ren. Die[e Unterbrücfung i[t aber bie naturgemäße 50^9^

bes in besug auf (5ali3ien [d)on burdjgefüljrten Söberalismus ; bei ben

Der[ud)en, gegen bie[e Sonber[tellung an3u!ämpfen, bie Don ben ITtinifterien

Bad) unb Huerspcrg unternommen rourben, [pielte bie Regierung bie Ru=

tljenen gegen bie Polen aus, tooburd) ber Zentralismus naturgemäß bei

btn Rutl)enen große $i}mpatl)ien geroann, toomit aber natürlid) nid)t ge=

[agt i[t, ba^ bie Rutljenen in einer roeiteren pi)a[e politi[d)er (Entojidlung

nid)t aud) mit Hutonomieforberungcn {)erüortreten roürben.

3m ITtittelpunft ber ITationalitäten!ämpfe in (D[tcrreid} [teilen bie

C[d)ed)en. Sie [inb nad) ben Deut[d)en ber 3al)lenmäßig [tär![te Dol!s[tamm

ber ITTonard)ie, [ie [teilen am läng[ten unter bem (Einfluß beutfdjer Kultur;

bie geograpl)i[d)e £age iljrer U3ol)n[i^e i[t [o, baß eine Hbgrensung if)rer

2*
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HXadjtanjprüdjc am |(f)tDierigften er[(i)eint. Seit 3al)rl)unbcrten tüogt bcr

Kampf 3tDi[(i)cn Cfd)e(i)en unb Deutfdjen bei tDed)[eIn6en (Erfolgen für bcibc

Parteien I)in unb tjer, oljne eine enbgültige (Entfd)eibung 3U bringen. Huf

biefem Kampfpla^e mufe jid) auc^ bas Sd)i(f[al ber ö[terreid)ifd)en ITtons

ard)ie ent[d)ciben. Dabei [inb bie Sormen bes Kampfes in oieler Jjinfic^t

jo überaus ti)pi[d), ba^ an bem einen Beifpiele bas roiditigfte auäi für bic

anbren DöÜer gefagt fein !ann. Desfjalb loljnt fid) I)ier wolji ein näl)eres

(Eingefjen.

Irtan pflegt Ijäufig gerDi[[c äufeere (ErfcE)einungen 3um IlTafeftabe für

bie 5ort[<i)ifittc bes (Efdjed^entums in ben legten 50 Jatjren 3U neljmen.

So u)eift man barauf l)in, ba^ Prag nod) Dor 50 Jaljren eine „beut[d)c

Stabt", ba^ 3U Hnfang bes Dorigen 3al)rf)unberts bie tfd)ed)i[d)e Spradjc

überf)aupt bereits im Hus[terben geroefen [ei, unb ba^ es Ijeute roeber

tE[d)ec^en, no^ eine tf(i)ed)i[(i)e Bemegung gäbe, roenn jic^ bamals m6]t

btni\6)t pi)iIoIogen um bie IDieberbelebung ber ausfterbenben tjd)ed)ifd)en

Sprad)e bemütjt fjätten. Diefe Bctrad)tungsrDei[e l)ängt bod) gar 3U fel)r

an toenig entfdjeibenben Hufeerlic^feiten. (Es mag 3utreffen, ba'^ 3U Be=

ginn bes 19. Jaljrljunberts bie t[d)ed)i[d)e 3ntenigen3 3um größten Qieil

germanifiert roar, ba^ bie tEfd)e(^en, bie in bie Ijöfjeren [03ialen Sc^i(f)ten

auf[tiegen, »erbeutfc^t rourben, unb ba'^ bie Stäbte bamals nod) ein roefent»

I{(^ beutfd)es (Bepräge trugen. Hber bie breiten ITtaf[en bes DoÜes [inb

bamals [0 t[(I)erfjifd) geu)e[en roie I)eute. Sie Ijatten freilid) ni(i)ts 3U jagen,

jic l^atten aber einen großen Dorteil: jie bilbeten bie grofee ITTaj[e. Dafe

bic tCfd)ed)en 3U jener Seit feine literaturfäljige Sprad)e l)atten, toill roenig

bebeuten; [0 etroas ift bodj Derljältnismä^ig balb gemadjt, unb töäre es

bamals nid)t 3um Ceil burd^ Deutfc^e gefc^eljen, |o I)ättcn es früher ober

fpöter bie Z\6)tä]en auc^ [elber 3uftanbe gebracht. Bei b^n IDinben [pielte

fid) öer[elbe Dorgang erft reid)Iid) ein falbes 3al)rl)unbert [päter ah, obnc

ba^ 6er 3ufammenl)ang bes DoÜes oorfjer irgenbroie gelitten l)ätte. IDic^»

tiger i|t, ba^ fid) eine Summe gemcinfamer Belange finbet, bie bas Dol!

3um nationalen 3u|ammenj(^lu§ fül)rt. Diefe Belange 3U finben unb bie

nötige (Drganifationsarbeit 3U leiften, fällt natürlii^ immer ben gebilbeten

S(^i(^ten 3U.

(Ein grofeer Dorteil für bie tCfc^ec^en voax es, ba^ fie bie liberalen

3btm, bie bas politifd)e £eben ber erften ijälfte bes üorigen 3al)rl)unberts

bet}errfd)ten, als Dorfpann iljrer nationalen Beftrebungen benü^en fonnten.

Beibe roaren in bem Utetternic^fi^en (!)fterrei(^ gleich Derfemt. Unb um
bie nationalen Beftrebungen, bic 3uerft nur in litcrarifc^er Derfleibung

auftreten burften, ranfte fi^ foiDoljl ber Sauber bes i)eimlid)en roie bes

Derbotenen. IDie roenig ber tTtetternid)f(^e Staat überljaupt befätjigt roar,

bic nationale Bewegung in itjren Hnfängen 3U erfaffen, roie plump il)r

I
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gegenüber öic ntittcl bes poIi3ei|taates jtcts [ein mußten, 3ctgt am föft»

Iicf)|ten bas Beifpiel bes erften t[d)ed)i[cf)en Journaliften, i}aDliccf, ber |id)

an bem ein3igen erlaubten poIiti[(i)en t[d)ecf)ifd)en ©rgan, bem Hmtsblatt

in Prag, als Rebafteur anftellen liefe unb Zaq für Zaq bie iri[(f)e Be=

megung in £eitartifeln bef)anbelte unb feinen £efern bie ITu^aniüenbung

auf bas t[cbed)i[d)e Dolf überliefe, oljne ba^ bie I)o{)e Beijörbe binter biefe

$(f)lid)c tarn. Damals wav bie nationale Beroegung bei ben tEfdjedjen in

il)rem l)eroi[d)cn Zeitalter, bie Dorfämpfer beburften bes 3bealismus, iljnen

minfte nod) feinerlei materielle Beloljnung. (Es roar bie 3eit, ino palacfi)

feine (Be[d)id)te Böljmens fcEjrieb — ben erften Banb nod) in beutfd)er

$pracl)e — unb I)anfa bie Königinljofer J)anbfd)rift fälfd)te. (Berabe !ein

fauberes ITTittel; nadjbem Don beutfdjer Seite bie 5älf^ung nacl)gerDiefen

roorben roar, f)aben fi(^ bie Cfdjedien in allerle^ter Seit aud) 3U biefem 3u«

geftänbnis bequemt; inbem fie aber Vfanta bas Ittotio 3ubilligen, ba^ er

burd) biefe 5älfcl)ung ben tf^ec^ifdjen nationalftol3 roeien toollte, bleibt

er nad) roie üor als tf(i)ed)if(i)er ITationalljelb oereljrt. Unb man !ann ben

Cfd)ed)en l)ierbei nid)t fo unred)t geben; mit ber trodenen ITToral allein roären

fie eben nid)t oormärts gefommen, unb üielleicljt 3eigt fid) aud) \:)kv roieber

bie Stelle, roo bie Cfd)e(^en fraft iljrer naioeren ITtoralbegriffe über bie

Deutfd)en eine Überlegenljeit l)atten unb nod) Ijeute I)abcn.

®bG)ol)l fid) nun bie (Bunft ber öfterreid)ifd)en Regierung erft feit bem

Stur3e bes Rtinifteriums Huersperg im 3al)re 1879 bauernb bin ^fd)ed)en

3UCDcnbet, erl)ält bie tfd)ed)ifd)e nationale Beroegung bod) f(^on Diel frül)er

eine materielle Seite, bie fid) feitl)er immer met)r betont unb in bzn Dorber=

grunb gerüdt iiai, in bem RTafee als bas Stlb ber (Eroberung fid) erweitert.

(Entfd)eibenb für biefe (Entxöidlung ift bie Bilbung eines tfd)ed)ifd)en RTittel'

ftanbes; unb unbefd)abet beffen, ob bie tEfd)ed)en oon ber Regierung ge=

förbert ober gel)emmt roerben, roar bie nationale Beroegung btn materiellen

3ntereffen bes ITtittelftanbes nü^lid), genau fo, toie bies 3. B. au(^ bei btn

Polen in Preufecn, bie über befonbere (Bunft ber Regierung nid)t Hagen

fönnen, ber 5^11 ift. So roirb ber nationale Kampf 3U einem Kampf um
bie 5utterplä^e, ber üon cin3elnen löeber befonbere (Entfagung nod) Huf=

opferungsfäl)ig!eit »erlangt. Die nationalen 3beale bleiben natürlid) bie

5al)ne, bie ber Beroegung Dorangetragen toirb, aber bie Programme rDed)feln

mit Rüdfid)t auf bas, roas 3ur3eit gerabe am meiften begel)rensroert unb

am leid)teften erreichbar erfd)eint, fie finb im u)efentlid)en opportuniftifd).

3m 3at)re 1848 fanbte Palacfi) an bie 5i^ön!furter Rationaberfammlung

ein Sd)reibcn, in bem er bas Derl)ältnis (I)fterreid)s 3U Deutfd)lanb etroa

in ber S^tm geftaltet roiffen roill, roie fie ^eute ben nationalen beutfd)en

Parteien Dorfd)iüebt; unb auf bem Kremfierer Reii^stag fd)lug er im

3al)re 1849 eine nationale 3a)eiteilung Böl)mens oor, bie alle IDünfd)e,
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öic bic Dcutfd^cn Böljmens Ijcute tjegen, reid)Iid| befriebigen roürbc. ^eutc

Iel)nen bic Cf(^e^en icbcn bcrartigcn Dor[d)Iag unter ^iniüeis auf bic „Un=

teilbarfeit bes Königrcidjs" unb bas böljmifdje Staatsred)t töcit Don \\ä\;

ber Unter[d)ieb oon einft unb je^t befteijt eben barin, ba^ bic Q[fd)ed)en

[läi bamals in ifjrcm eigenen Sprachgebiet vot ber (Bermanificrung nid)t

[ic^cr füf)Itcn, roätjrenb |ie l)cute bas ganse beut[(f)e Spradjgebiet als gc»

eignetes ©bjeft ber nationalen (Eroberung anfcfjcn. 3n ben 60 er Jaljrcn

bes Dorigen 3al)rl^unberts toaren bic 3ungt[d)ed)en gegen bas Staatsrci^t

unb Ijatten ein Programm, roie es Ijcute bas fleinc Häuflein ber tfcE)ed)i[d)en

Realiftcn ücrtritt; Ijeute finb |ie für bas $taatsrecf)t, um es morgen oie^

Uidfi tüieber über Borb 3U tücrfen, mcnn etroa bic geplante (Eroberung

Itieberö[tcrreid)s bies 3tDecEmä^ig erfdE)einen laffen follte. Utan fann oiel»

Ici(i)t bic Hb[tincn3poIitif, bie bic C|d)e(f)en üon Der!ünbung ber S^^^^^^'

Dcrfaffung bis 3um 3af)rc 1879 mit einer gan3 fursen Unterbredjung ge»

trieben Ijabcn, als ein Beifpiel einer prin3ipicntreuen politü, bie (Brunb=

[ä^c 3ugun[ten oon tEagesüortcilen nid)t aufgeben roolltc, {jinftellen. Diefc

Politi! roar ja Dom tfdjec^ifc^en Stanbpunft srocifcllos ein S^^^^^'i ob^^

man fann es rool)! oerfteljcn, ba^ [ie ange[id)ts bes Beifpiels, bas bic

lTtagi)aren ebtn gegeben Ijatten, unb ber meljrfad^en jäljen Hm|(i)läge in

ber Politif bes Jjofes (tTTinifterien Belcrebi unb I^otjenroart) Ijoffen fonnten,

auf biefem JDcgc alles auf einmal 3U errei(^cn, roas [ic [päter allmäl)li^

unb bann aud) nur 3um tEcil erfämpft l)aben.

Hlle biefc IDcd)[clfälle unb SroTitücränberungcn ber tf(i)ed)if(^cn politif

f)aben für bic Stellung ber C[c^cd)en im Staate unb insbcfonbere ben

Dcut|d|cn gegenüber lange nicl)t bie Bebeutung gcljabt, roie bie nationalen

Dcrfd)iebungen, bie gan3 unabljängig oon ber politif, 3um tEcil bereits

in einer Seit, roo ber beut[d)freunblid)c Zentralismus nodi in Blüte [tanb,

ftattgefunben Ijabcn. Sc^on bamals tjat fi^ bie (Eroberung ber Stäbtc im

t[c^ccE)ifd)en Sprachgebiet Doll3ogen. Ur[prüngli(i) beutfd)e (Brünbungen, be»

^erbcrgtcn fic voolfl noc^ bic ttadjfommcn bes bort cingeroanberten beutjdjcn

Bürgertums; roas oon tfcl)ccl)i|d)en Sutnanberern in bic Ijöljcrcn [o3ialen

Sd)id)ten aufftieg, Dcrbcut[cl)tc fid), [oroofjl um ber gefcllfdjaftlic^cn, roic

aud) ber bamit oerbunbencn materiellen Dorteile roillcn; man gcljörte thtn

3ur ]^crrfd)cnben Klaffe. Itun tücnbet fi(^ bas Blatt; bic Htaffen Ijabcn

aud) cttüas 3U fagen; fic finb tfc^cd^ifc^, unb roer fid) iljrcr annimmt, tjat

Husfid)t auf (Ef)renftcllcn unb auf (Ermerb, roo er Diclleid)t fonft gegen bic

Hlteingcfeffcncn nid)t auffommen fönntc. (Ein junger Hr3t, ein Red)tsanrDalt

fängt 3unä(^ft einmal an; Kaufleutc folgen iljm; auf ben Klerus fönnen

fic foroiefo rechnen. Der priefter ftcl^t bem Dolf nat)c, fein Beruf läfet it)m

für nationalpolitifc^c Betätigung genügenb 3eit. Dann ging es 3unäc^ft

an bic (Eroberung ber (Bcmeinbcftubc ;
^attc man crft einmal im britten

n

1
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IDaljlförper bas ÜbcrgcrDi(f)t, bann wav man [d|on eine ITta^t, bte Hn«

3icl)ungsfraft ausübte. Das 3iel roinÜc bereits ; 6ie nTeI)rI)eit roanfte, |ud)te

Diclleidjt öas Unabroenbbare burd) Kompromiffe t)inaus3u|(^ieben ober in

bzn IDirfungen 3U milbern; unb wo bann ber (Blaube an bie Bet)auptung

fef)tte, Ijatten bie (Begner getDonnenes Spiel. (BcfcE)äftli^e 3nterejfen be»

toirften ben Hbfall ber (Ef)arafterIo[en, ber Cerrorismus unb ber Boi}!ott

[e^ten ein. IDar bie (Eroberung ber ÜTeljrljeit im (Bemeinberat errei^t,

bann mürbe fie Don ben C[d)e(^en rücf[id)tsIos ausgenü^t; bie beut[(^en

Beamten mürben entla[[en, too bies nid)t ofjne roeiteres ging, auf alle mög«

lid)e Hrt fd|i!aniert, auf jeben Sali immer burd) (E|d)e(f)en erje^t. je geringer

bie 3al)I ber für bie Stellen genügenb Dorgebilbeten mar, befto leidjter

mürbe es au^ bem minber (Beeigneten 3U Hmt unb Brot 3U gelangen. Dann

fonnten flcinere Stäbte einer beutf^cn Utinberljeit fjäufig bie mirt|(i)aft=

lid)en £ebensbebingungen nic^t mefjr bieten; [0 manberten benn bie (EI)a=

ratteroollen unb Unabljängigen aus; ber Re[t beugte |i^ unb mürbe t|d)es

d)ifiert. 3n Prag fonnte [i^ bie beut[d)e UTinber^eit moljt galten; [ie i|t

Ijeute 3at)lenmäfeig nic^t |(i)mäd)er als fie es 3U ber Seit mar, als Prag

ben (El)ara!ter einer beutfc^en Stabt ^jatte; aber bas tC[(^e{f)entum ift in»

3mifcf)en an 3al)l aufeerorbentlic^ gemad)[en, mäljrenb bas Deutfc^tum jteljert

blieb. Das mar bas Sd)i(ffal ber Stäbte Böhmens im tj(^e^if(^en $pra(^=

gebiet in ben 50 er, 60 er unb 70 er Jaljren; am meiften oielleic^t gerabe

in ber legten Periobe, 3ur [elben Seit, mo bas Deutfd)tum 3um testen Htate

nod| im Be[i^ ber politifc^en UTac^t unter bem liberalen ITtinifterium Huers»

perg mar. 3n tlTäljren fe^te ber Dorgang etmas [päter ein, meil bas t|d)e»

^i[(^e Sprachgebiet Ijier nid)t [0 ge[c^lo[[en i[t, mie in Böljmen; I)ier ftanb

bem tfd)ed)ifd^en Hngriff 3um Ceil aud^ \dion bie bemufete Hbmel)r bes

Deutf^tums gegenüber. So betrüblid) ber Dorgang »om beutj^en Stanb*

punfte aus auc^ i[t, es ging feinesfalls, mie mani^e £eute an3une{)men ge»

neigt |inb, mit übernatürlichen Dingen 3U. Das S^W^ ^^^^^ proletari[c^en

Unterfd)id)t unb einer bäuerlichen Umgebung, aus benen bas beut[d^e Bürger»

tum jid) l)ätte erneuern !önnen, mar bas entfcE)eibenbe ; ba3U !am aller»

bings nod) eine geringe IDiberftanbsfäfjigfeit bes Dcutjc^tums, bas jic^ als

bie ftaatlid) prioilegierte Sd)ic^te an^al} unb ben Dorgang, ber U^ Ijier ah'

[pielte, 3unäd)|t gar ni(l)t begriff, baljer, fomeit bas überijaupt ber 5^11 ^ox,

oiel 3U fpät 3U Hbmeljrmaferegeln [d)ritt, bie in oielen Sötten ben (Bang'

ber Dinge aud^ nur Der3ögern, ni^t aber aufljalten !onnten. Den tEjc^ec^en

!am bie Husbetjnung ber Selbftoermaltung, ber bcmofratifc^e 5ug ber Seit

3ugute; alle materiellen 3ntereffen oerbanben [idj bei ifjnen mit ber natio»

nalen Bemegung. Sie Ratten alle Dorteile bes Hngriffs für jid) unb Ratten

nid)ts 3U oerlieren, — au^ im Krieg ijt bie Dertcibigung einer S^l^iirtg

mei[t eine unbanfbarc Saii^.
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Ilun tarn frellii^ na^ öem Umfc^rDung im 3cil)re 1879 unb bcr (Er»

je^ung bes UTinifteriums Huersperg burc^ bas ITtiniftcrium ^aaffe aud) nod)

bic ^ilfc ber Regierung Ijinßu unb förberte bas Dorbringen ber ?C[d)e(f)en

roeit über beren eigene Kraft Ijinaus. Die Hbjtinen3politi! I}atte iljuen

feinen Dorteil gebradjt; nun traten [ie mit einer Red)tsDerroat)rung 3U=

gunften bes t[d)ed)i[(^en Staatsredjts, bie iljnen roeiter nidjt roel)e tat, in

ben Reid)srat ein, unb je^t beginnt ein rDaI)rer tfd)ed)ijd)er $ieges3ug.

3uerft erlangen fie bie tfd)e(^ifd)e UniDerfität in Prag, bie if)nen ben ata'

bemifc^en tTad)rDU(f)s in großen BTengen I)eran3üd)tet. Hn bie Unioerjität

|d)lie^en fi^ bie ITTitteIf(i)uIen an, bie immer Dermel)rtes Stubentenmaterial

an bic Unioerfität I)eran[(^affen, anbrerfeits aud) roieber einen Ceil ber

a!abemi[d) (Bebilbeten üerforgen follen. Die Deut[(f)en Ijatten im Itorben

bes £anbes, in ben oon ber Itatur roenig begünftigten Ranbgebirgen eine

blül)enbc 3nbuftrie gefdjaffen; iljre gebitbete Jugenb toanbte [id) lieber

ber 3nbujtrie unb bem J)anbel 3U, als bem jd)Ie(i)t be3al)lten Staatsbienjt
;

ba^ nur ein C[(i)ed)e mit ben £öf)nen, bie in Öjterreid) bie unteren Klaffen

ber Subalternbeamten nocE) oor 20 3al)ren crijielten, leben fönne, galt für

ausgemad)t, unb ber tf(^ed)ifd)e Hmtsbiener toar faft in allen Kronlänbern

eine ti)pifd)e (Erfd)einung. 3m böf)mifd)en £anbtag erlangten bie Cfd)e(i)en

ban! ber Unterftü^ung bes S^^i^^I^i^ßls unb eines oon Caaffe gegen ben

beutfd)en (Brofegrunbbefi^ gefül)rten (Bea)altftrei(f)s bie Jjerrf(^aft; aud) l)ier

mad)te fid) ber materielle Dorteil ber poIitifd)en Dort)errfd)aft gar balb für

bie Cfd)ec^en in ber angcne^mften U)eife bemer!bar; tro^bem bie Deutfd)en

ben größeren Zdl ber £anbesftcuern aufbringen, rourben fie bod) aus allen

£anbesämtern fi)ftematifd) Ijerausgebrängt, unb iljre Stellen ttal)men nun»

mel)r tEf(^ed)en ein; fjeute beträgt ber Hnteil ber €fd)e(^en unter ben

£anbesbeamten Böl)mens 95 0/0.

(Ein weiteres 5^1^ für nationale (Eroberungen bot fid) aber burd) bic

auf tDirtfd)aftlid)en (Brünben berul)enbe Husoanberung ber tEf^cc^cn ins

beutf(^c Spra^gebiet. Die ftar!e Dolfsüermetjrung ber €fd)e(^en oerurfadjtc

im 3ufammenl)ang mit ber £atifunbientüirtf(^aft unb ben oon ben 6uts=

Ferren ge3al)lten elenben £öl)ncn biefe tDanberungen ; ber Proletarier

ging ben i)öl)eren £öl)nen nad), bie er im beutfd^en (Bebiet forooljl in bcr

£anbt£»irtfd)aft, roie insbefonbere in ber aufblül)enben 3nbuftrie fanb. Der

„Bö!^m' an ber Caborlinie" roar in IDien lange Seit eine !omifd)c 5^9"-!

im DoHslebcn bcr (Brofeftabt; längftens in ber 3rüeiten (Beneration rourbe er

[cbodi meift eingcbeutfd)t. Über biefe tfd)ed)ifd)e (Einroanbcrung in bie

beutfd)en Stammlänber ber ITTonard)ie roirb nod} cingeljcnber 3U fpred)en

fein; eine bcbeutcnbere politifd)e Rolle fpiclt fie erft feit einigen 3cil}rcn,

rücnn aud) 3toeifcllos bie tfd)ed)ifd)c politi! mit biefer (Einteanbcrung in

tDcitgcIjenben 3u!unftsplänen ftets gcrcdjnet l)at. 3unäd)ft crfdjien bic Hus-
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nü^ung 6cr in Dcut[d)böl)men an|ä[|igcn tfd)e(^lfd)cn ITTinbcrf)citen nätjer»

liegenö unb mar im Rafjmen 6er t[d)erf)if(^en (Erobcrungspoliti! oiel erfolg»

Derl)eifeenöcr. lüurben biefe IlTaffen t[(^ed)i[d) erfjdten, [o gaben fie roieber

bem iF)nen nacf)rücEenben ITtittelftanb Brot unb Derbienft. So |el)en mir

überall im beut[d)en $prad)gebiete, u)o bie 3nbu[trie eine erf)ebli^e tfd)e»

d)ifd)c lTTinberI)eit gefrf)affen I)at, t|d)ed)ifd}c Redjtsanroälte, flrate, Kauf»

leute, Beamte, nicEjt 3U ocrgeffen natürlid) bie t[cE)ed)i[d)e (Bei[tlid)!eit, eifrig

bemüf)t, bie t|d)ed)ifd)en Doüsgenoffen bes Hrbeiterftanbes national 3U or=

ganifieren, fie 3um ITtad|tfa!tor an bem betreffenben ®rt unb natürlid^ audj

3um Pionier weiteren 3u3ugs 3U madjen. Seljr 3u[tatten !ommt biefer

Hrbeit bie feitens ber Dertüaltungsbefjörben geübte Huslegung bes Reid)s»

DoIfsf(^uIge[e^es, iDoburd) bie ©emeinben üerpflid)tet toerben, eine Sd)ulc

für bie betreffenbe nationale ntinberf)eit aus iljren tttitteln 3U crrid)ten,

roenn minbeftens 40 fdjulpflidjtige Kinbcr ber betreffenben Itationalität

burd) fünf Jaljre in bem betreffenben ®rte nad)gei»ie|en finb. Die[e t[d)e=

d)i[d)en ITTinberI)eiten toerben natürlich um |o Iei(i)ter national erijalten unb

für politifdje 3rDede oerroertet toerben fönnen, je met)r bas gan3e £anb

einen 3tDeifprad)igen (El)ara!ter erfjält. IDo bem ber offenfunbige ZaU
h^\tanb, toie 3. B. im (Egerlanbe, entgegen[tel)t, tourbe bas 3iel burd) ben

(Einfluß, ben bie ^[d)ed)en auf bie Regierung Ijaben, 3U errei^en ge[ud)t.

Das (Enb3iel i[t bie Durd)fül)rung ber 3tt)eifpra(^igfeit auf allen (Bebieten

ber öffentlid)en Dermaltung; in ber Prajis roürbe bies bie tjd)ed)i[d)e (Ein=

fprad)ig!eit im t[d)ed)i[d)en $prad)gebiet, [otöeit es nid)t erl)eblid)c beut[d)e

RTinberl)eiten beljerbergt, tüie etina in Prag ober pilfen, 3ur Solge I)aben,

in gan3 Böljmen aber einen |o gut u)ie aus[d)lie§lid) t[d)ed)i[d)en Beamten»

förper. Denn es fommt nid)t nur in Betrad)t, ba^ bie Deutfdjen bisljer

eine grofee Hbneigung gegen bie (Erlernung ber tfd)ed)i[d)en Sprache an ben

lEag gelegt I)aben, beren (Erlernung für fie ja aud) in ber Cat oiel größere

®pfer bebeutet, als bas Deutfd)lernen feitens ber tCf(^ec^en, fonbern ba^ bie

n;fd)ed)en aud), toenn bie Deutfdjen fid) biefer Bebingung fügen unb in großer

3al)l in ben Staatsbienft eintreten roürben, in bem Hugenblid, too fie bie

ITTad)t ba3U fjätten, il)r möglidjftes tun tüürben, um ben beutf(^en Beamten

bas £eben nötigenfalls burd) Derfe^ung in rein tfd)ed)ifd)e Be3ir!e 3ur ^ölle

3U mad)en. Dafe eine tfd)ed)ifc^e Bel)örbe if)re ITTad)t im nationalen 3nter»

effe ol)ne Beben!lid)!eiten 3U gebraud)en r)erftel)t, l)at nod) in ber legten

Seit bas bollftänbig tfd)ed)ifierte Prager ©berlanbesgeric^t betoiefen. Die

Stremat)rfd)e $prad)ent)erorbnung com 3<^^^^ 1880 bebeutete einen erl)eb»

lid)en Sd)ritt 3um Siele; als bie tCfd)ed)en aber unter Babeni bie (Erlaffung

neuer Sprad)enüerorbnungen erreid)ten, bie it)nen bie oolle (Erfüllung il)rer

IDünfd)e brad)ten unb bie 3tDeifprad)ig!eit oon allen Staatsbeamten Böl)mens

forberten, erf)ob fid) ber be!annte IDiberftanb ber beutfc^en Hbgeorbneten,
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6er 3ur 3urü(f3ief)ung biefcr (Erlajfe füljrte. Das 3iel [elbft ftetjt öen

(Efd^ecfeen aber natürlich imoerrürft üor Hugen; bafe fie unter biefen Um*
[tänben auf feinerlei nationale Hbgrensung ober Hutonomie gutroillig ein»

gel)en toerben, i[t oon iljrem Stanbpunft aus fefjr begreiflid); fie I)aben

babei nid)ts 3U geroinnen.

Der ntittelltanb ift fjeute ber Cräger bcs nationalen ©ebanfens bei

ben Cfdje^en; ifjm ift bie nationale Beroegung am meiften ßugute gefommen.

(Er nal)m au(^ bie ©rganifation auf tüirtf^aftlic^em (Bebiet in bie ijanb,

ba I)ier bas tEfd^ed^entum boc^ am meiften oon ben Deutfd)en abijängig toar.

Die Boi)!ottberDegung ift natürlid) überall ba, wo ber tfd)e(^ifd)e Kaufmann
bem IDettberoerbe bes alteingefeffenen Deutf(i)en gegenüberftet)t, für erfteren

eine gute $a(^e; finb bie Deutfd)en 3unäd)ft lau unb ertüibern fie ifjn ni(i)t,

befto beffer. Itun galt es nod) ben 3ufammenf(f)Iufe in tf(f)ec^ifd)en Krebit=

inftituten, (Benoffenfd)aften unb $par!affen, bie roieber in erfter £inic bem

ntittelftanb 3ugute fommen unb oielfad) ber Derforgung rationaler Dor»

fämpfer bienen. Si^ciü^ fcl)It es Ijier an3U I)äufig an ber nötigen gefdjäft»

liefen Dorfidjt. Das Dol! l]at ben Optimismus bes paroenüs; bei ber Der»

tDcnbung ber <5elber roirb mel)r auf ben nationalen ^roed als auf Sidjer»

I)eit geachtet, loobei bas nationale Husl)ängefd)ilb freilid^ l?äufig 3um Derf»

mantel perfönlid)er 3ntereffen roirb; bann gibt es 3ufammenbrüd)e, töic

fie Dor einigen Jaljren bei einer größeren 3al)l tf(f)ec[)ifd)er Dorfdjufefaffen

jtattfanben. Hu(^ btn großen tf(f)ecE)if(^en (Belbinftituten, loie insbefonbere

ber „Zivnostenska Banka" toirb eine, fagen tüir, etroas optimiftifd)e (5elb=

gebarung nacljgefagt. (Einem beutfi^en Banfinftitut, bas in feiner Bilan3

ben Befi^ eigner Hftien ausioeift, roie bies im legten Jaljre bei biefer tfdje«

^if(^en Ban! ber 5^^ roar, roürbe bie Öffentli^feit fofort iljr Dertrauen

entsie^en; biefe 3iel)t aber burd) eine Der3infung oon Kontoforrentgelbern,

bie bie übli^e faft um ein Pro3ent überfteigt, felbft aus tDien grofee Summen
an, bie bann 3U entfpre^enb {)ol)em 3insfu^ im tfd)ed)if(^en ®ebiet aus»

gelieljen ober 3U ris!anten (Befd)äften, bie im S^^e bcs (Belingens ent»

fpre(f)enb ^ol)en Hu^en bringen muffen, oerroenbet roerben. 3m Solle einer

iDirtf^aftlid)eTt Krife ober eines Krieges, roie er im 5rül)ial)r 1909 brol)te,

roäre bie tage aller biefer 3nftitute fe^r gefäljrbet unb otjne eine Reitjc

Don 3ufammenbrücE)en toürbe es bann rooljl m6]i abgeljen. Solange es

aber ba3U nid)t !ommt, förbern fie 3rDeifellos fe^r roirffam tf^ec^ifd)nationale

3töede unb Hngriffe auf bas beutfc^e (Bebiet, in bem fie ben tfcEje^ifdjen

ntinber^eiten tDirtf(^aftli(i)en Rüdt)alt geben. Der Kampf beutf^er (Selb»

tnftitute bagegen geftaltet fic^ um fo f(^a)erer, als biefe mit Rtä^i auf bie

größte Solibität i^rer (5efdl)äftsgebarung EDert legen.

(Ebenfo teidjtfinnig ift bie (Belbgebarung in ben Stabtoerroaltungen ;

bie 3uftänbe in ber prager (Bemeinbeftube f(^reien feit Ja^rs^^^ten 3um



SIatDifcf|ct flnftunn. 27

J^immcl; roäljrenb Don 6cr (BcmcinbcDcrtDaltung ITTillioncn für £ujusbautcn

ausgegeben loerben, i[t öer (Eijpfjus in 6er Stabt epibcmi|<i), unb bie Stabt«

oermaltung tut nid)ts 3ur Sanierung ber traurigen I)t}gienifd)en Derf)ättnif[e.

Das Reprä[entationsI)aus ber Stabt Prag, bas, fjeute nod) nid)t fertig, bod)

bereits bie ftattlirf)c Summe oon 12 IlTillionen Kronen ge!o|tet l^ai, obu)of)t

ein objeftioer Sdjä^meifter ben IDert bes ©ebäubes I)öd)|tens auf ein Drittel

biefer Summe oeranfrfjlagen roirb, bilbct geroijfermaßen ein bauernbes Denf»

mal ber f)ier I)errjd)enben Korruption.

Den ganacn t|d)ed)ifd)cn ntittelftanb umf(f)Iingt ein Banb roirtfdiaft«

Iid)er Solibarität; unö bie (5egen[ä^e bie Ijier 3iDifd)en Der|(i)iebenen fosialen

Sd)id)ten befteljen, reid)en nid)t entfernt an bie (Bröfee ber gemeinfamen

3ntere[[en, bie auf bem Gebiete ber nationalen Politi! liegen, l)eran. ©b

in Öfterreid) ctroas me^r ober weniger üerüal ober liberal, inbuftrie»

freunblid) ober agrarif^ regiert roirb, i[t für bas n)of)Iergcf)en ber €f(i)C(i)en

nid)t entfernt fo roic^tig, roie bie Erfüllung itjrcr nationalen 5orberungen.

Die Si^ag^ ßi"^^ Sroeiten tfd)ed)i[d)en Uniöer[ität tüirb [o 3U einer reinen

Brot= unb UTagenfragc; i[t |ie einmal ba, bann roirb [ie aud^ mit J}ilfc oon

Stipcnbien unb allerlei Unterftü^ungen mit Stubenten oerforgt roerben;

unb l)aben biefe erft einmal abfoloiert, fo gibt bas einen neuen Drud auf

bie Hegierung, bie £eute auc^ mit Stellen 3U Der[orgen. Diefc (Bemeinfamfeit

materieller 3ntere[fen, bie bei ben Deut[^en 3ur3eit nod) ni(^t entfernt im

glcid)en (Brabe beftetjt, in biefem Husmafe auc^ !aum je erreicht werben

lann, täujdjt nun ein befonbers t)ol)es UTafe oon nationaler (Befinnung unb

©pferroilligfeit bei ben n^fdjec^en oor. 3n ben Kreifen bes Utitteljtanbes

liegt aber bas 5rii^l^nn9^"öß ^^^ Hnlagc oon (Beibern für bie 5örberung

t[d)e(^i[d)er Sroede bod| [0 auf ber Ijanb, ba^ jeber mit ber (Ben)ifel)eit ©pfer

bringen !ann, ba^, toenn fie aud) nid)t i^m bire!t 3ugutc !ommen, fo bo^

fidjer feinen Kinbern unb nädjften Derroanbten. Unb oon biefen Kreifen

gel)t bann ein iDaljrer tEerrorismus aus, ber auc^ bie fo3ialen Sd)i^ten,

bie an ber tf^ec^ifd^ nationalen politi! nic^t im gleid)en ITTafee intereffiert

finb, bie Hrbeiter unb bie bienenbe Klaffe, 3um ITTittun 3U)ingt. tDic roenig

ber tCfd)ed)e Don Hatur aus 3um nationalen HTärtprer gef(^affen ift unb

roie leicht er fein Dolfstum aufgibt, too il)m ein Dorteil vo'mtt, bas tjat er

in IDien unb in feiner Stellung in ber öfterrei^ifd)en Bürofratie in ben

3entraliftif(^en Seiten 3ur (Benüge ge3eigt.

ITtand)e £eute tjaben bie ^rroartung ausgefproc^en, ba^ ein ftarfer

(Einfluß bes Proletariats auf bie Politif biefer eine anbre Ri^tung geben

tDürbc, fo3iale Kämpfe roürben bie nationalen ablöfen; bie !ur3C Seit ber

tDir!famfeit bes allgemeinen XDatjlrec^ts t)at biefe (Erwartungen in feiner

IDeifc gered|tfertigt. Rn fid) trifft 3U, ba^ ber tf^ed)ifd)e Proletarier oon

ber nationalen Politi! nur in befd)eibcnem Utafec Hu^en ^at; insbefonbcre,
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rocnn er in öeutfd)cs (Bebiet einroanbcrt, I)at er roeit meljr materielles 3nter=

effe baxan, öeutfc^ 3U lernen unö [eine Kinöer lernen 3U Ia[[en, locil iljm

öies fein 5ort!ommen erleidjtert, als [id) unb [einen Kinbern [ein l[(i)ed)i[d)es

Doüstum 3U beiDaljren. Hnbers benit Ijierüber aber bie [o3ialbemo!rati[d)e

5üljrer[d)aft, bk \a bort, roie überall, eine Hrt oon Bourgeoi[ie bilbet, bie

Don i)er Be[teuerung bes Proletariats lebt; bie tüürbe in bem Hugenblic!

um il)r Brot fommen, roo bas t[d)ecf)i[d)e Proletariat im beut[(i)en (Bebiet

[id^ £»erbeut[d)t, unb [0 füljren aud) bie[e 3ntere[[en in bas gemein[ame

Bett, bas ben t[(i)e^i[(f)en ITtitteI[tanb »ereinigt unb für il)n bie nationale

5rage in l)ol)em (Brabe 3U einer materiellen mad)t.

3e größer ber (Einfluß auf bie 3entralregierung toar, be[to met)r lie^

[ic^ in nationaler Be3ief)ung erreid)en. So [teilten [id) bie tE[d)ed)en bem

(Brafen ^aaffe 3ur Derfügung unb bilbeten einen (Teil ber nTel)rl)eit bes

„ei[ernen Rings"
;

[elten Ijat etroas [0 reicE)e 5rü(l)te getragen oie bie[c

prafti[d)e Politü. Die bereits bargelegte (Bemein[am!eit ber rDirt[d)aftlid)en

3ntere[[en ber fül)renben Krei[e erlei^terte ben t[d)ed)i[cE)en Hbgeorbneten ein

ge[ci)lo[[enes Huftreten; unb als prafti[d)e Rü(f[i(i)ten auf bie Di)na[tie unb

auf bas lTtini[terium bie Hltt[d)ed)en 3roangen, im [ogenannten Husglei^

Dom 3al)re 1890 bzn Deut[d)en etroas entgegen3u!ommen, ba raupten [ie

[idE) ben eingegangenen Derpflid)tungen in ber einfa(f)[ten IDei[e baburd)

3U ent3iel)en, ba^ [ie [ic^ „oom Sturm ber nationalen (Entrü[tung roegfegen"

liefen unb ben 3ungt[d)ed)en bzn pia^ räumten, bie nun nad) furser Hn»

[tanbspau[e bie[elbe Rolle [pielten, roie bie Hltt[d)e(^en frül)er, unb [i(^

bie 3ugel)örig!eit 3ur Regierungsmel)rl)eit burd) nationale 3uge[tänbni[[e

abfaufen liefen. (Eine neue (Er[c^einung bot bie[c Hblö[ung allerbings;

innerl)alb bes t[d)ed)i[d)en ITtittel[tanbs roar bereits eine neue Unter[d)id)t

ent[tanben, bie [id) il)rer[eits an bie 5uttertröge ber politü brängte, bie

bie ältere (Beneration nod) inne Ijatte; unb oon je^t ah roieberljolt [i(^

bie[es Sd)au[piel alle 12—15 3al)re, oljne bafe [id| bie Hrt ber Cätigfeit

ber t[d)ed)i[^en Dertretung im 3ntere[[e ber Dol!sge[amtt)eit xDe[entlid) änbert.

Ca!ti[d) liegt barin ein großer Dorteil: bas Dorl)anben[ein einer nod) rabi=

faleren Partei gibt allen 5oi^ö^i^ungen ber jeroeils am Ruber befinblid)en

t[d)ed)i[d)en Uteljrljeit einen be[onberen Itadjbrud, bie überbies, wenn nötig,

cinfad) com Sdjaupla^ oer[d)roinben !ann.

3n ben Raljmen bie[er Politif fügen [id) audi bie Demon[trationen ein,

6ic t»on Seit 3U 3eit oon ben t[d)ed)i[(^en 5ül)rßrn Deran[taltet roerben.

Da [inb 3unäd)[t bie pan[lau)i[ti[d)en. Dafe bie C[c^ed)en ern[tl)aft bie

ru[[i[d)e ^err[d)aft l)erbei[e^nen [ollten, i[t nic^t gut an3unel)men; aber [ie

füt)len bod) il)re geograpl)i[d) i[olierte £age in (Europa; tcie ein Pfal)l, ber

3U loder im Boben [tedt, [ud)en [ie [i^ na^ allen Seiten 3U oeranfern.

Dem bient bie Pflege pan[lart)i[ti[d)er 5rßunb[c^aft unb bie I)er[tellung Don

n
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Bc3icl)ungcn 3U 5ran!reid|. Der Bc[tanb bcs t|d)cd)ifrf)en Doücs unb fein

(Einflufe auf bic (5cfd){c!e (Dftcrrcidjs joll 3U einer curopäi[rf)en Srage roerben.

Rings com Deutfd)tum umgeben, fül)ten [ie [icf) oon biefem in iljrer natio=

naicn (Efiftens bebrol)t. Dies mad)t jie naturgemäß 3U Seinben bes beutjd)«

öfterreirf)ifd)en Bünbnijfes, unb bamit natürlid) aud) 3U einer $(i)ad)figur

in allen jenen Plänen, bie auf eine (Einfreijung bes Deutfc^en Reidjes

ab3ielen. (Eine anbre Hrt oon Demonftrationen bient gerDifjermafeen bem

täglidien Bebürfnifje. Da [inb öor allem bie Husflüge ins beutj(i)e $pra^=

gebiet. (Eine t[cf)cd)i[d)e I1tinbcrl)eit grünbct in einer beut[(f|en Stabt iljrc

Dereine ; nun mirb irgenbeine S^isr oeranftaltet, unb bic t|(i)ed)i[d)en Bruber=

oereine aus gan3 Böt)men roerben ba3U eingelaben. ttatürlid) muß bie

Seier mit möglicl)[t oiel äußerer $d)auftellung oor fid} gel)en; bie tltinbcr«

^eit in bem betreffenben (Drt joll bas (Befühl be!ommen, ba^ bas gan3C

tfd)e(f)if (f)e Dol! Ijinter it)r |tet)t ; !ommt es 3U Konflüten mit ben Deutfdjen,

bie in bem Huftreten ber ungebetenen t[c^ed)i[d)en (Bäfte eine unnü^e ^eraus=

forberung erblic!en, [0 toirb baburd) natürlid) ber tf^e(i)ij(i)e Sfin^t^smus

gefteigert, bie (Baben 3ur Unterftü^ung ber t[d)ed|i[d)en ITTinbcrljeit in bem

betreffenben ®rt fließen reid)lid)er; l)at fi(^ außerbem bie Betjörbe irgenb=

loie in bie Sad\e: eingemif^t, fo roirb il)r bies 3um Dortourf gemacht, jie

mag ji^ oerljalten tjaben, ODic jie roill. Die Sülle biejer Bejd)roerben bietet

natürlid) immer mieber neue J}anbl)aben, mitteljt berer oon ber Regierung in

löien 3ugejtänbnijje l)erausgepreßt merben. Bei bejonberen Hnläjjen !ommt

es bann 3U Demonjtrationen im größeren Stil. (Ein d)ara!terijtijd)es Kenrt=

3eid)en bes Hbbrödelns bes Zentralismus ijt ber 3unet)menbe (Einfluß, ben bic

Straße auf bie (Entjd)ließungen ber Regierung getoonnen l)at; natürlid) ijt

bies aud) ben Cjc^ec^en nid)t oerborgen geblieben. Hls im 03ejentlid)en unter

bem (Einfluß ber Straßenbemonjtrationen oon beutjc^er Seite bie babenijd)en

Sprac^enocrorbnungen 3urüc!ge3ogen rourben, griffen au^ bie n;jd)ed)en 3U

biejem Rtittel. Sie oerfügen in Prag über einen rool)lorganijierten pöbel

übeljter (Hualität; ber mußte ber nationalen (Entrüjtung burd) S^^\^'^'^'

einjd)lagen in beutj^en (Bebäuben, ujro. Husbrud geben; aber einmal an

ber Hrbeit, brad)en bie pöbelinjtin!te jtärfer l)eroor als ben Sül)rern lieb

toar, unb gar balb ging bas tEreiben in offene piünberung über; ber pöbel

roar ben I}änben feiner Sül)rer entglitten. Hls bie Regierung nad) einigen

n^agen untätigen 3ujet)ens bann 3U jd)arfen UTitteln greifen mußte unb bas

Stanbred)t oertünbete, ba rourben oon ben aus Deutjd)böt)men t)erbei»

ge3ogencn lEruppen über 60 irtenjd)en auf ber Straße getötet; für bie bei

jold)en (5elegent)eiten geübte DiJ3iplin ijt es immerl)in d)ara!terijtij(^, ba^

crjt nad) 3al)ren bieje Ziffer be!annt rourbe, roät)renb bie Cjd)e(^en über

bie ^obesfälle jtrengjtes Stilljd)roeigen beobad)teten, roeil es in il)rem 3nter=

ejjc lag, bie gan3e (Bejd)i^te alsbalb in Dergejjenl)eit 3U bringen.
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(Bans öl)nli(^ voax öic Bcbcutung öer Hngriffe auf bie beutfdjcn Stu»

bcntcn im IDinter 1908/09. Das Kabinett Bcd voax geftürst, unb bic äxa

Bienertf) liefe bie Cf^ec^en eine Der[(^le^terung iljrcr poIiti[d)en £age be»

für^ten; bie ©bftruftion ber Deut[(^en Ijatte Un böl)mifd)en £anbtag

arbeitsunfähig gemadjt. Die t[(^ed)i|d)e politi! fjatte offen!unbige Itieber«

lagen erlitten; gleichseitig aber loar ber Staat infolge ber Hnnejion Bosniens

in eine internationale Krife geraten, beren Husgang fid) ni(^t abfef)en liefe.

Das jc^ien ben C[(^e(f)en ber geeignetfte ITtoment 3U [ein, um ber Regierung

$d)rDierig feiten 3U bereiten, in ber !}offnung, jie baburd| entroeber 3U ftüräen

ober 3U 3uge[tänbnif[en 3U sroingen. Das HTini[terium liefe es an £ang=

mut ni(^t fef)len; mit Rüc![id)t auf bas beoorfte^enbe Regierungsiubiiäum

bes Kaifers roolltc man |d)ärfere RTafena^men oermeiben. Die 3ronie bes

$(^i(f|als hxaäitt es bann freilid) mit fid), ba^ gerabe am Zaq bes Jubiläums

bas $tanbre(^t in Prag oerfünbet roerben mufete. Die ftaatsfeinblid)en

unb ferbenfreunblid)en Kunbgebungen ber (Efd)ed)en Ijatten bie Stellung

bes Staates im ferbifdjen Konflüt nid)t 3U erfd)üttern oermoc^t; unb als

bie n;f(^e(^en bann aud^ noc^ im Parlament eine fet)r empfinblidie ttieber»

läge erlitten, fal)en fie ein, ba^ fie für biesmal bie Partie oerloren tjatten.

Hun roar es äufeerft c^arafteriftifc^, roie fic^ ber prager UTob fofort loieber

in feine Sd)lupftüin!el oerfrod) unb bie Hngriffe auf bie beutfd)en Stubenten

unterblieben, ein Betoeis bafür, roie burd)aus gemad)t unb oon einer Stelle

geleitet bie pöbelejseffe, bie angeblid) ber Husbrud) ber Dol!sleibenfd)aft

unb bic Hnttüort auf eine Derle^ung bes tf(^ed)if^en Itationalgefüljls fein

jottten, tatfäc^lid) waren.

Hn (Erfolgen l)at es ber tfd)ed)ifd^cn politi! nid)t gefehlt; ber Ral)men

ber Betätigung ift roeit genug. 3n Böhmen, Rtätiren unb Sd)lefien ftrebt

bas tLfd)ed)entum bie unbefc^ränfte I)errf(^aft in ben Dertretungsförpern

an unb febe 5or"i bes Söberalismus, bie il)m bas erleichtert, ift ifjm roill*

fommen. Hber barum ift es in gar feiner JDeife geneigt, auf btn (Einflufe

in ben IDiener Sentralftellen 3U Der3id)ten. Ja^ bie tf(^ed)ifd)en piäne

greifen noc^ roeiter; bie Dol!s3äl)lung bes 3af)rßs 1900 tüies bereits

133000 perfonen mit tfd)ed)if^er Umgangsfprac^e in ITieberöfterreic^ auf.

Die nädjfte Dolfssä^lung roirb stüeifellos ein ftarfes Hnroa^fen biefer 3iffer

oerseidjnen, bie ni(^t nur burc^ weitere Sumanberung, fonbern auc^ burc^

bie ftärfere Betätigung bes ITationalgefül)ls ber in IDien lebenben n:fd)ed)en,

beren nationale ©rganifation ftänbig 5ortf^ritte mad)t, bebingt fein mxb.

So gel)t bie Hbfi^t ber Qlf^ec^cn barauf, bas Stammlanb ber Iltonard)ic

3unäd)ft gemifc^tfpra^ig 3U machen unb ber tf^e^ifdjen Spradje bafelbft

gemiffc Hed)te, fpäter Dielleid)t übertjaupt bie (Bleid)bered)tigung mit ber

beutfd^en Sprad|C 3U erringen. IDeiter fliegenbe piänc mögen auc^ fd)on

ben beutfd)en Zentralismus burd| einen tfd)ec^ifd)en erfe^t feljen unb bic
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(E|(f|C(i}cn in lüicn als Pioniere 6cr tf(i)erf)i[d)en (Eroberung in ben Hlpen»

länbcrn betradjten. Dann reid)en 6ie (Efd^ec^en 6en IDinbcn bie Ejanb,

unb bic poctif(i)e £i3cn3 Sljafefpeares, bcr bcm Königreid) Böl)mcn eine

ntccres!ü[te ocrieltjt, loirb aur IDir!li(^feit. $oId)C piäne mögen [a bcm

nüdjternen Beurteiler aus|d)U)eifenb unb pl)antaftifd) genug crfc^einen, um

fo meljr, als bie Hngriffe ber n:fd)e(f|cn auf ben beutjc^en (Etjarafter Hieber»

öftcrretd)s offenfid)tlid) bie IDirfung Ijaben, ber Hbroetjr auf beut[cl)er Seite

neue Kämpfer 3U3ufiil)ren unb fie |o oiel roirf[amer 3U geftalten. 3mmers

f)in blenen berartige 3u!unftspl)anta[ien bo-i) ba3U, bic Bcgeifterung ber

C|d)ecl;en 3U entflammen unb iljnen 3U 3eigen, ein roie rocites S^lb bcr

(Eroberung Dor ber ITation liegt.

Hber bie pra!tifd)c Hrbeit bes Cages ruljt barum feinen Hugcnblitf.

Das materielle IDo^lergeljen ber ganscn Ilation ift mit bcr nationalen

Politif Dcrtnüpft; unb angefidjts biefcr Catfad)c ift es eine Utopie, 3U

meinen, bie ^j^c^en roürben aus freien Stürfen auf irgenbeinen i^rer Hn=

jprüc^e Der3id)tcn. (5 eleg entlief) fann man in Seitungsartücln, bic irgenb»

tDcId)en Husgleid)soerl)anblungen prälubieren, Icfen, ba^ beibe Dölfcr bes

Kampfes mübe feien, ba^ biefcr bie materielle (Entroidlung unb ben 5ort*

|d)ritt t)emme, unb roas bcr fcf)önen pijrafen mct)r finb. Das trifft nun

für bic tCfdjec^en gan3 unb gar ni(^t 3U; fie tjaben gar feinen Hnlafe, mübe

3U fein, bcr nationale Kampf ift für fie, aud) rein materiell genommen,

ein fel)r einträglid)cs (BciDcrbc; unb üom Stanbpunft it)rer 3ntereffen fönncn

|ic einer nationalen Hbgren3ung ober irgenbciner Befd)ränfung bes natio»

nalen Kampffelbes nur etroa unter bcm (Befidjtspunft 3uftimmen, ba^ fie

fid) Dorübergcl)cnb auf ben itjncn Dcrblcibcnbcn lEeil bcfdjränfen, um bicfcn

bcfto grünblid)cr 3U bearbeiten, fid) aber icbcr3cit üorbcl)alten, auf bas

rocitere (Bebiet 3urüd3ugreifen; nur unter biefem (Bcfid)tspun!t barf man

bas Surüdtrctcn bcr föberaliftifd)cn Beftrebungen feit Beginn ber Hra tEaaffe

anfetjen.

(Etroas anbcrs als bei ben ^fd)cd^en liegen bic Dinge bei ben Polen.

Hllcrbings !ann man auc^ bei iljnen 3roci (Bruppen oon Beftrebungen unter»

fdjciben: einerfeits nad) mögli(^ft roeitgcljenbcr Hutonomie, bic ben Polen

bie unbefdjrönfte J)crrfd)aft in (Bali3ien unb bic Unterbrüdung ber bort

t]Dol)nenben Rutfjencn fid)crt; anbererfeits nad) (Einfluß auf bic IDicncr

3entralbcl)örbcn unb bas Parlament, um insbefonbere in finan3icller Be=

3ict)ung möglid)ft Diel aus bcm Staate für it)re dwtdi l)eraus3ufd)lagen.

Die SolQ^Hf bk eine 3U loeit gel)cnbe Hutonomie auf biefem (Bebicte für

(Balisicn t)aben müfetc, legen ben Polen in be3ug auf it)rc Hutonomieroünfd)c

eine gciüiffc 3urüc!l)altung auf. €s bebarf !aum ber Betonung, bafe natür«

tid) aud) bie öfterrcid)ifd)cn Polen an il)rem polnif^en Huferftef)ungsibeal

feftl)altcn; gclcgentli^ ift es oon fel)r mafegebenber Seite mit crftaunlic^cr



32 SlatDifdjcr flnfturm.

Itabetät ausgefprocEjen roorben. So gab es 3. B. am 24. September 1868

im gali3ifd)en £anbtag eine Debatte, bei ber Smolfa, ber bann in ben

80 er 3at)rßTt lange 3eit Präfibent bes HbgeorbnetenI)aufes roar, für ben

$öberalismus eine £an3e brad) unb für (Bali3ien eine ITationalregierung

Derlangte, bie nur burd) perfonalunion mit btn übrigen £änbergruppen

Derbunben [ein follte — „freilid) nur für fo lange, bis [id) in biefem lEeil

bas grofee poIni[(i)e Reic^ friftallifieren roirb, oljne beffen (Eji[ten3 ein (Bleid)^

geir>id)t in (Europa ni^t benfbar ift" ; ber Stattfjalter (5oIud)orDs!i toanbte

\iä) nun gegen biefe Husfüfjrungen, roeil biefe Hrt 5öberalismus bod) nid)t

ben 3ntereffen ber poIni[(^en ttation ent[pred)e, „btnn roir ftel)en I)ier

bo^ als Ceil Polens, unb einen föberatioen Organismus fd)affen, bas

f)ie^e eben unjerer 3rDar nebeltjaften, aber boc^ immer möglichen 3u=

!unft auf immer btn IDeg oerrammeln". Deutli(^er !ann fid) ber Der=

treter ber Staatsgeroalt bod) root)! nid)t ausbrüden, unb roenn man be=

benft, bafj bas aud) noc^ unter bem 3entralifti[d)en Bürgerminijterium ber

Sali iDar, [0 roirb man gcmi^ 3ugeben, ba^ bie ö[terreic^i|d)en polen jid)

in be3ug auf bas Husfprec^en if)rer 3u!unftsf)offnungen feinen Stüang

an3utun brauchen unb unöerrüdt an ber Huffaffung fejtljalten, ben öfter»

reid)i|d)en Staat als ein leiblid) bel)aglid)es ttotunterfommen 3U betrad)ten;

bas i[t für fie [0 felbftoerftänblid), ba^ man jidj ni(^t bie HTüt)e 3U neljmen

brandet, es iljnen 3U beroeifen, ba [ie es ja gar nid)t bc[treiten.

Betrachtet man nun bie polnijdje politi! unter biefem (5e|id)tspun!t

ber proDi[ori[d)en Unter!unft, [0 i[f es in ber Cat eine rein pra!ti|d)e S^^^Q^i

mie man [id) für bie[e Seit bequemer einrid)tet unb (Bolu^orosü l)atte gar

nid)t [0 unre^t, roenn er in ber oben ange3ogenen Debatte meinte, ba^

ber (Ef)ara!ter 6es Pror)i[oriums in bem Derl)ältnis, röie es ^eute be[tel)t

unb allen grunb[ä^lid)en Regelungen aus bem IDege gel)t, toeit be[[er 3um

Husbrud !ommt, als in einer [taatsrec^tli(^ fe[tgelegten Hutonomie. lüas

bie Polen nötig l)aben, um in (Bali3ien I}erren 3U [ein, l)aben [ie [^on

[eit bem 3at)re 1869, roo ber Unterrid)tsmini[ter l^asner it)nen bas Unter»

rid)tsrüe[en ausgeliefert t)at unb bie polni[d)e Hmts[pra(^e in (5ali3ien ein»

gefül)rt mürbe. Seit bie[er Seit i[t ber Beamtenaustau[d) mit ben übrigen

Proüin3en Döllig unterbunben, ber ö[terreid)i[d)e Zentralismus für (Bali3ien

ausge[d)altet, ber Stattl)alter i[t toeit mel)r ber Dertrauensmann ber polen

bei ber Regierung als ber Dertrauensmann ber Regierung unter ben polen.

3m IDiener Reic^srat l)at aber bie gali3i[d)e Delegation nac^ tüie Dor eine

[el)r aus[d)laggebenbe Stimme, bie [ie um [0 3U)edmäfeiger öerroerten !ann,

je toeniger [ie oon bm bort gefaxten Bc[d)lü[[en berüt)rt roirb; auf €r»

!enntlid)!eit auf finan3iellem (Bebiete fönnen bie Polen bei jeber Regierung

rechnen.

Direfte Reibungsfläc^en f)aben bie Deut[c^en mit ben polen nur in

Sd)le[ien, iöo 220000 Polen gegen bie beut[d)e Dorl)err[(^aft in bie[er

n
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ProDin3 anfämpfen. 5^^"^^ 9^^t es in (5ali3ien fclbft minbcftens

100000 Deut[d)c, bic, in Ic^tcr 3eit 3U nationalem Zehzn crroad)!, |id) gegen

bic polonijierung, bie oon ben £anbesbe{)örben unb ber btn Polen oöllig

ausgelieferten Regierung an itjnen oerjuci)t roirb, !räftig 3ur Iüel)r [e^ten.

Die amtli(^e Statiftif roeift [ogar 212000 Deutfd)e in (5ali3ien aus; aus

if)r i[t aber nirf)t 3U cntneljmen, toieoiele oon ben 811 000 Juben ber proüinj

|id) 3ur beut[d)en Umgangsfprad^e befannt fjaben. Hu^erbem [inb bie

Deutfdjen mittelbar burd) bie Polen injofern gefrfjäbigt, als bie beutfc^en

Steuergulben für bie Stopfung bes Defi3its in (5ali3ien oertoenbet tüerben;

ferner fällt bas (BerDid)t ber polnifc^en Stimmen bei jeber gegen bie Deutfdjen

geri(i)teten Koalition im Reid^srat mit ins (bzm6)t Hber gerabe in be3ug

auf bie Polen [töfet bie [IatDifd)e Solibarität f)ie unb ba auf Sd^roierigfetten;

|ie mad)en begreiflidjerrDeife bie Ru[fenfd)a)ärmerei ber Z\ä)zä)zn nid)t mit

unb I)aben mit biefen audi Reibungsfläd)en in $(^le[ien. 3I)ren Iteigungen

cntfprid)t es tro^bem metjr, [id) politifd^ im Rat)men ber flaiüijd)en Soli»

barität 3U beroegen, als ctroa aus taftifc^en (Brünben mit ben Deutfdjen

3ujammen3ugef)en, gan3 befonbers, [eitbem fi(^ ber Kampf gegen bas polen-

tum in ben preufei[(f)en ©[tmarfen [0 [el)r Der[d)ärft ):}at Hber in bem

Hugenblid, roo [ie fe^en, ba^ bie Deut[d)en roirüid) über bie RTadjt mv=

fügen unb ettoas 3U geben liabtn, merben [ie unbebenüic^ auf ein fotd)es

Bünbnis eingeljen, [ofern es bie für [ie üorteilljaftere Kombination i[t.

3mmerl)in i[t für bie Deut[c^en, nodj meljr Dielleidjt für bie öfter»

reid)i[d)e Regierung, bie Sxaqt [cf)r crroägensroert, ob [ie nic^t [tatt ber

Polen bie Bunbesgeno[[en[d^aft ber Rutfjencn [u(f)en [ollen. Itac^ ber amt»

Ii(i)en $tati[ti! bilben 3rDar bie polen 54 v.V}., bie Rutfjenen 42 0.^. ber

Beoöüerung bts £anbes; aber loenn man irgenbtoo ben Satjlen mißtrauen

barf, [0 i[t es [id)er in bie[em £anbe, in bem nad) ber tr)al)r[d)einri(f| auc^

ctroas optimi[ti[(i)en amtlii^en Stati[tif nur 30 d. E}. ber Berooljner Ie[en

unb [d)rciben !önnen. Dafe eine ni(^t all3u getöi[[enf)afte Regierung {)ier

taufenb J}anbl)aben finbet, um bie 3at)len nad^ ifjren n)ün[(f)en 3U formen,

liegt auf ber E)anb. Kenner ber öerf)ältni[[e beljaupten, bafe bie Rutljenen

tat[ä(ijli(i) bie RTeI)rI)eit ber Beoölferung bilben, roas eine eintoanbfreie

Spra^en!arte, bie man [i(^ leidster o{)nc bie amtlid)en Bel)elfe [Raffen fann,

überaus rDaf)r[d)einIic^ ma^t. 3n ber Zat bilbet bas poIni[(f)e $prarf)gebiet

nur ein Drittel bes £anbes, in bm übrigen 3rDei Dritteln bilben bie Polen

nur eine I)err[(f)enbe ®ber[d)i(^t, tDäI)renb bie HTa[[e ber £anbbeDÖIferung

rutl)eni[^ i[t. Dafe natürlid) bie Rutl)enen jeber Regierung, bie [ie com
poIni[d)en Jodje befreit unb etroa für (Balisien eine 3u)eiteilung mit natio»

naler Hutonomie burd)füf)rt, banfbar anfjängen toürben, [tetjt aufeer ^roeifel;

ni(^t minber, ba^ bie rutf)eni[d)en 5üf)rer mit ber beut[(^en Kultur [r)m=

patf)i[ieren, bie itjnen bie RTittel geben !ann, [i^ ifjrer poIni[(^en Bebrüder

Samoffa, X)et JBöIlerJtteit. 3
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iDir!|am 3U crroeljren unb |i^ auäi roirtl^aftlic^ unabijängig 3U mad)en.

(Eine anbre $xaQi i[t es freiließ, vok fie [ic^ oer^ürtcn roürben, töenn fie

alles (Erftrebte erreicht Ijätten unb einer Unterftü^ung gegenüber ben Polen

ni(^t mel)r bebürften. Dafe jie für alle Seiten unoerföl)nIi(i)e (Begner aller

gro^polnifc^en piäne [ein rcerben, [tcl)t natürlid^ aufeer Sroeifel; unb tro^

bes Dor^anbenfeins einer, allerbings fetjr !leinen, rujjopljilen Partei, barf

man too^l annehmen, ba^ [ic roenig Heigung ^aben loürben, jid) bem ruf=

ji[(^en Staat in [einer fjeutigen Sovm an3uf^Iic&en, in bem bas Klein«

ruffentum noc^ oiel ärgere Bebrüdung erleibet als in ©alißien. Hnbers

aber toürbe biefc S^^^Qß liegen, roenn es ctma 3U einem Serfall bes l)eutigen

Rufelanbs na(^ nationalen (5ren3en unb für bie Rutljenen bann bie ITIög»

li(^!eit eines Hn[d^lu[jes an ein !lcinruf[ifd^es Staatsgebilbe !äme, bas etroa

ben gan3en Süben bes tjeutigen Ru^lanb umfaffen roürbe. Unbefcf)abet biejer

fernerliegenben €ntroi(flungsmöglid)!eiten, i[t es für eine ujirflid) öfter«

reid}i[d)e Regierung roie für bie Deut[cf)en 3rDeifellos ein Dorteil, ba^ in

©ali3ien bie beiben [lau)ifd)en Dol!sftämme gegeneinanber ausgefpielt toerben

!önncn unb ber Staat [eine ITtad)t für ben einen ober anberen in bie G)ag»

[c^alc roerfen !ann. 3unäd)[t roäre es [d)on [eljr nü^lid), löenn bie poli«

ti[(^e Stär!e oon polen unb Rutljenen einigermaßen ausbalanciert märe,

unb CS roar 3rDeifellos ein 5cf?let: ber beut[d)en Parteien, ba^ [ie bei Be»

ratung ber legten IDaljlreform bie rutl)eni[cE|en IDünfc^e nid)t nad)brüd«

lidjer unterftü^t l^aben ober minbeftens [i^ bie Parteinal)me für bie polen

nicE)t be[[er tjaben besaljlen la[[en. Huc^ bie Stellung jeber Regierung roärc

unglei(^ [tär!er, toenn bei bie[er IDaljlreform bie Rutljenen nid)t roieber

[0 offenfunbig benact)teiligt roorben roären; [ie fönnte bei einigermaßen

ge[d)i(!tem Dorgeljen bie Unter[tü^ung [ou)ot)l ber Polen loic ber Rutt)enen

l)aben, oäljrenb bk Rutl)enen [0 in bas Bünbnis mit ben tE[d)ed)en unb

bie [d)arfe ©ppofition gegen bie Regierung f)ineingebrängt roorben [inb.

Hber ber rutl)eni[d^=polni[d)e Streit mag [id) entroideln roie er roill,

bie ©runbfeften bes ö[terrei(i)i[d)en Staates !ann er ni(^t er[d)üttern. €s

wirb immer ein Heben!riegs[cl)aupla^ bleiben, auf bem bie (Ent[d)eibungen

Don geringerer Bebeutung [inb, unb auf bem überbies eine [tar!e unb 3iel»

beiDufetc Regierung als Sd)iebsri(i)ter 3U)i[^en ben Kämpfenben ober als

Ejelfer einer ber beiben Parteien ben oon itjr getDÜn[(i)ten Husgang in ber

jljanb l)at. 5ür bie Deut[^en aber i[t es Dor allem eine ta!ti[d)e Sxaqe,

wie [ie [id) 3U bie[em Streit [teilen; tjaben [ie babei eine glücflid^e f}anb,

[0 tonnen [ie \\di mandien Dorteil babei [ic^ern. 3n basfelbe (Bebiet geljört

bie Sonberjtellung (5ali3iens als Programmpun!t beutfc^er Parteien, worüber

in anberem 3u[ammen^ange eingeljenber 3U [pre(^en [ein roirb.

Die Stellung ber IDinben im Süben ber Rtonardjie ätjnelt infofern

ber ber tE[(^c(^cn, als aud^ biefes Dol! [eit 3al)rf)unberten unter bem (Ein»
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flufe öcutfd)cr Kultur [tefjt. Die (Befd)i(f)te feines nationalen (Erroad)ens

gleid)t in Dielen Stücfen öcr 6cr ?Efd)ed)on; 6a& es firf) aber {jicr um ein

Dol! von nur 1200000 Seelen Ijanbelt, toäfjrenb in (Dfterreid) öod) 6 ITtil»

Honen tEfrf)ed)en leben, gibt ben nationalen Beftrebungen öer IDinben t)äufig

einen !arifaturi[tifd)en Hnftridj, insbefonbere infolge ber [!laDi[d|en ITadi«

äffung ber Dort ben C[cf)ed)en befolgten politif. 3n bin (Erfolgen tritt aber

aud) beutli^ 3Utage, toas bie 3af)( eines Dolfes für bie (Beltenbmad)ung

[einer Hnfprüi^e bebeutet. Rn fid) tourbe ben löinben feit Beginn ber Ära

Caaffc md)t minbere 5örberung 3uteil töie bzn (Efd)e(i)en; ber innerlidjen

(Erftarfung bes Doües ift bies aber in feiner IDeife 3ugute gefommen; in

bem 3a^r3^^"t ^on 1890 bis 1900 l}ahin fi(^ bie IDinben Don allen Döüern

(Dfterreid)s am roenigften oermeljrt, nur um 1,37 o/o gegenüber einer burd)^

fd)nittlid)en Dermeljrung ber Beoölferung um 9,20 o/o unb einer Dermetjrung

ber Deutfcl)en um 8,28 o/o. Unb rDäI)renb man beutfd)erfeits 3U Beginn

ber Slaroifierungsperiobe befürdjtet Ijat, ba^ aud) bie beutfd)en Stäbte bes

fteirifd)en Unterlanbes, bie gleid)falls $pra(^infeln in einer frembfpra^igen

Iänblid)en Umgebung bilben, basfelbe Sd)idfal erleiben tDürben, roie bie

im tfd)ed)ifd)en $prad|gebiet, I)aben fid) biefe Befürd)tungen bod) als un=

begrünbet erroiefen; insbefonbere in Kärnten mad)t bas Deutfd)tum gegen»

über ben IDinben beftänbig 5ortfd)ritte.

Die Don ben EDinben befolgte Politif ftimmt mit ber ber tEfd)ed)en in=

fofern überein, als bie gröfeerpoIitifd)en 3iele neben bem einträglid)en poli=

tifd)en (Befdjäft bes Cages ftarf 3urüdtreten. J)ier ergetjt fid) bie pt)antafie

in bem Bilbe eines illt)rifd)en Königreichs als autonomer £änbergruppe,

u)enn man nid)t gar Don einem felbftänbigen fübflair>ifd)en Heid)e träumt,

in bem übrigens für eine felbftänbige u)inbifd)e Dolfsinbioibualität !aum

pia^ roäre. Die ©unft ber Derljältniffe lä&t bie IDinben im politifd)en Zehzn

(Dfterreid)s eine Rolle fpielen, bie 3U iljrer 3al)lenmä^igen unb n)irtfd)aft»

lid|en Bebeutung in argem UTifeocrljältnis ftetjt; unb bie baraus folgcnbe

Überfpannung unb Überfd)ä^ung iljrer Kräfte fönnte ifjnen in bem Hugen=

hlid Ieid)t oerljängni'sDoll tüerben, roo fie, auf iljre eigene Kraft geftü^t,

bie Derteibigung il)rer nationalen Stellung übernel)men müßten. Hud) bie

a)inbifd)en nationalen Hnfprüd)e finb ebenforoenig roie bie tfd)ed)ifd)en auf

bem U)ege eines Kompromiffes mit ben beutfd)en Dolfsintereffen in (Ein»

flang 3U bringen. Hls nTad)tfrage betjanbelt, finb bie Stär!eDerl)ältniffe

aber bo^ fo ungleid), ba^ über ben fc^liefelid)en Husgang 3ugunften bes

beutfd)en Dolfes faum ein 3rDeifel beftefjen fann. Ittag man aud) Don

einer tDinbifd)en Srcige fpred)en, fie geroinnt erft im 3ufammenl)ang mit ber

fübflaroifdien Bebeutung, über bie an anbrer Stelle nod) gefprod)en roerben foll.

(Eine äl)nlid)e Stellung roie bie Polen neljmen im äufeerftcn Süben ber

ntonardjie bie Serbofroaten in Dalmatien ein. Sie beftreiten bie Red)t=

3*
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mäßigfeit itjrcr 3ugel)öng!cit 3ur ö|terrci(f)if(i|cn Hei^sl)älftc nidjt ol)nc

formalen ®runö; aud^ ^ier tjat bie f(i)leubcrl)aftc (Eile, bie bei ber S^\^'

je^ung ber Husgleid)sbebingungen im 3<^^^^ 1867 gerodtet Ijat, ein Pro»

Diforium gefdiaffen, bas gan3 unnötigertDei[e 3U Streit Deranlaffung gibt.

€ben|o roie bei ben p.oten i[t ber (Begenfa^ 3U bcn Deut[d)en bei biejer Dolfs«

gruppe nur mittelbar oorljanben; il^re Bejtrebungen fallen gleidjfalls in

ben Ratjmen ber fpäter 3U bet)anbelnben fübjlan)ijd)en S^O-Q^-

IDenn bie 3taliener als Romanen aud) nid)t unter ben tCitel biejes Rh'

|cf|nittes fallen, fo mögen fie bod) bei biefer Gelegenheit !ur3 bet)anbelt

[ein. 3at)lenmäfeig fallen bie 700000 3taliener nid)t fonberli^ ins (Be»

roid^t; il)re politijc^e Bcbeutung i[t aber gröfeer als itjrer 3al)l entfpredien

lüürbc, weil fie Hngct)örige eines Dolfes finb, bas jid) feinen ITationalftaat

im Kampfe mit Öfterreid^ im Dorigen Jaljrljunbert aufgebaut l)at, unb l}ier

bie ausroärtige Politif ftarf l)ineinfpielt. ^s toäre nun allerbings falfd),

an3unel)men, ba^ ber IDunfd) na^ einer Dereinigung mit bem Königrei(^

3talien üon allen in Öfterreidj rDol)nenben 3talienern geteilt roerbe; forooljl

in Sriaul, toie au^ in Sübtirol ift ber größte Ceil ber bäuerlid)en Be=

Dölferung, bie teiloeife in ber Sovm bes Kolonentums üon ben in ben

Stäbten rDol)nenben (Brunbl)errn in brüdenber Hbl)ängigfeit lebt, gut öfter»

reid)ifd) gefinnt. Hber bie gebilbeten Klaffen finb, fotoeit fie fid) politifd)

betätigen, burc^toeg irrebentiftifd), unb bei il)nen liegt bie politifd)e Der»

tretung ber 3taliener in (Dfterreid). (Einer näljeren (Erläuterung bebürfen

bie irrebentiftifc^en Beftrebungen ni(^t; fie ftel)en natürlid) mit bem öfter»

rci^ifc^en Staatsgebanfen im ben!bar fdjärfften (Begenfa^ unb berüljren

au(^ beutfdje Belange infofern unmittelbar, als bas beutf^e Dol! fi(^ mit

ber im irrebenttftif(^en Programm liegenben Hbfc^neibung 00m ITTittelmeer

niemals abfinben !ann. IDä^renb nun bie Stellung ber 3taliener im Küften»

lanb unb Dalmatien mannigfache Hnalogien 3U ber ber Deutfdjen in fla»

CDifd^er Umgebung auftoeift unb bas Sd)idfal ber italienifc^en Stäbte in

Dalmatien bem ber beutfd)en im tfd)edjifd)en Sprachgebiet in üielem äljnelt,

bie näd)ftliegenben Silagen ber pra!tifd)en Politi! alfo auf eine 3ntereffen»

gemeinfdjaft oon Deutf^en unb 3talienern gegenüber btn Slaroen Ijinroeifen

roürben, ftel)t ben 3talienern bie Politi! ber tüeitergreifcnben Siele bod) in

erfter £inie, tü03U bann noc^ bie unmittelbaren Reibungen mit ben Deutfdjen

in Sübtirol fommen. ©elegentlii^ !ommt es rootjl 3U einem ta!tifd)en 3u»

jammengetjen 3rDif(^en 3talienem unb Deutfc^en, roie etroa in allerle^ter

Seit unter bem Rtinifterium Biencrtt), too bie 3taliener nur mit beutfd^er

E)ilfe gegen ben flarDifd)en lüiberftanb iljre italienifdje Rec^tsfa!ultät in

trieft bur(^3ufe^en '^offen tonnten. €inem bauernben 3ufammenget)en ftel)en

aber nidjt nur bie bereits berütjrten (Begenfä^e entgegen, fonbern auc^ bie

un3UDerläffige Hrt, in ber bie 3taliener politif 3U treiben pflegen. 3n tErieft
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unb in Süötirol locljt gan3 offen öas irrc6enti[ti[d)c Banner, in IDien aber

feilfd)en öie Hbgcoröneten mit jeöer Regierung um üeine Dorteile, unb fo

grunbfä^Iid) feinblid) gegenüber bem öfterreid)ifrf)en Staate ifjre innerfte

©efinnung aud) [ein mag, man fann nie bamit red)nen, ba^ |ie fidj il)re

(Dppofition gegen bie Regierung nidjt burd) ein befcf)eibenes ^rin!gelb ab'

faufen laffen. Rtit ben roeitergreifenben Plänen ber 3taliener gibt es roeber

für bie Deut[(f)en nod) für bie Regierung ein pa!tieren. ITTan tonnte aller»

bings [agen, ba^ es für bie Deutfc^en an fid) !eine £ebensfrage ift, ob

n)el|d)tiroI 3U ©jterreic^ ober 3talien geijört; aber anbrerfeits gibt es !aum

irgenbein Kompenfationsobjeft, bas einen berartigen Derßidjt rechtfertigen

iDürbe, unb besüglid) Criefts gibt es feine ntöglid)feit ber Derftänbigung.

3m Rafjmen bes italienifdjen (Be[amtprogramms tritt bie Sr^Qß öer metjr

ober minber toeitgeI)enben Hutonomie IDeIjd)tirols besljalb 3urücf, roeil \a

im ftillen aud) biefc Hutonomie nur als Dorbereitung 3ur enbgültigen £os=

rei^ung tiefes tEeils Don Hüirol bei paffenber (Belegenfjeit gebad)t i[t; fönnte

man bie 3taliener mit biefer Hutonomie, bie fie übrigens in geroiffem Um=

fange bereits befi^en, toirÜid) 3ufrieben [teilen, bann roäre oom $tanb=

pun!te bes Staates unb ber Deut[d)en bie (Erfüllung biefer lDün[d)e idoI)T

eru)ägensiDert; ba aber bamit bod| nur eine be[[ere Stellung für btn Kampf
er[trebt lüirb, täte bie ö[terrei(^i[dje Regierung am be[ten, in bie[er i}in[i(^t

gar nid)ts 3U getoäljren unb [id) i^rer[eits möglid)[t gut für ben Kampf=

3u[tanb ein3urid)ten.

Über[cl)en coir nod)maIs bie (5e[amtl)ett ber Ijier ge[(^ilberten nationalen

Hn[prüd)e, [0 3eigt [id), bafe bie t[d)ed)i[d)e Silage im IlTitteIpun!t ber natio=

naien Probleme ber ö[terreid)i[d)en Reid)sl)älfte [tel)t; [ie i[t [d)Ied)tl)in eine

ITtad)tfrage. Hber aud) bie anbren nid)tbeut[d)en Rationalitäten, mit benen

teiIrDei[e ein Husgleic^ mögli^ roäre, [tel)en feinesroegs 3um Zentralismus.

Die Rutf)enen [inb bie einsigen, bie il)n in[oioeit [d)ä^en, als [ic oon il)m

bie €rlö[ung Dom polni[d)en 3od)e erI)offen, um il)m tDal)r[d)einIid) alsbalb

ben £aufpafe 3U geben, [obalb er in bie[er Be3iel)ung [eine $d)ulbig!eit ge*

tan I)aben tDürbe. So [tef)t es I)cute: alle nid)tbeut[d)en Rationalitäten

fämpfen gegen ben Zentralismus, fa[t alle liegen unmittelbar ober mittet«

bar im nationalen Kampfe mit ben Deut[(^en. Kann ber Staat ben [ic^

gegen [einen Be[tanb in ber gegentoärtigen 5orm rid)tenben Kräften roiber«

[tel)en, !ann er mit il)nen pa!tieren unb [i(^ auf neuer (Srunblage aufbauen?

Das i[t (D[terreid)s £ebensfrage. 3unäc^[t mvb 3U prüfen [ein, roie [i(^

unter bem (Einfluß ber nationalen Kämpfe bie Stellung bes Deut[d)tums

3um Staate Der[d)oben l)at.



IV.

Deutfdje flbtx)e!)r.

Die nationale Bcroegung unter ben Deutfd)en ©[terreic^s jc^reitet 3mar

bis 3U einem geu)i[[en (Bra6e bem (ErrDad)en 6er [larDifc^en ööüer ber ITton»

ar^ie parallel unb i[t burc^ biefe als nottoenbigc Hbroeljr Ijeroorgerufen.

Hber bas Derljältnis bes öfterreirf)i[d)en Deut[d)tums 3um Staat unb 3um

©efamtool! gibt iljm eine Stellung, ber bei ben flaroifrfjen Döüern nid)ts

entfprid)t; bic alte Kultur bilbet tDoI)l ein [tarfes ITtoment ber Überlegenljeit

gegenüber ben [laroifdjen Bebrängern, aber aud) roieber ein ITtoment ber

S(i)U)äd)e in ber Derteibigung ; benn bie reii^ere [o3iaIe ®licberung mai^t

es bem beutfd)en DoI!e oiel [djiDerer 3um 3ufammenfd)lufe unb gemein»

jamer Hbroeljr 3U gelangen. Die Deutfdjen mußten in ben legten 50 3at)ren

Dolüommen um3uben!en lernen. 3m Dormär3 ging bie nationale Beroegung

mit ber 5rßi^ß^tsbeu)egung parallel unb 3ielte auf bas grofebeut[(i)e 3beal.

Die beut[(^nationale (5e[innung toar rootjl mit ber öfterrei^ifc^en Staats»

gejinnung in einem geroiflen (Einflang 3U bringen unb fpäter, als mit ber

beutfdjen (Einljeitsberoegung als S^t^tor ber ausroärtigen politi! gered)net

toerben mu^te, ben regierenben Kreifen als UTittel für einen bejtimmten

dwzd roilltommen, 3. B. loätjrenb ber Rei{i)SDerrDe|erfd)aft bes (Er3l)er3ogs

3ot)ann ober 3ur 3eit bes 5ra"^furter 5ür[ten!ongref[es. ITTetterni(i) Ijatte

ftets bas »on [einem Stanbpunft nid)t unberedjtigte UTifetrauen, bas national»

gefül)l !önnte bas Staatsgefüljl überiouc^ern. Das 3al?r 1866 ober beffer

gejagt 1870/71 fe^te btn grofebeut[(i)en träumen ein (Enbe; benn nod) in

ber Seit 3)x>i|(l)en ben beiben Kriegen Ijatte man aud) in beutfdjen Kreifen

Öfterreidjs bie Don Beu[t gefd^ürte I)offnung, ba^ bie (Ent[d)eibung bes

3al)res 1866 einer ge[cl)id)tlid)en Reüifion unter3ogen roerben fönnte. Huf

bem Sd)ü^enfe[te in tDien im 3al)re 1868 fam biefe Stimmung ftar! 3um

Husbrud; aud) ber Rüdroirfung, bie bie Trennung (Dfterrei(^s Don Deutfd)»

lanb auf bie Stellung ber Deutfd)en im Donauftaate t)aben mufete, lüar man

|i^ in ben politifd)en Kreifen, bie bamals bas öfterreid)ifd)e Deutfd)tum

führten, beiüufet. So fagte bei bem ermäljnten 5ßftß ^^r Hbgeorbnete Ku»

vanba, ber bamals unb fpäter in ber beutfd)liberalen Partei eine grofee

Rolle fpielte, unter anberm:

„5rül)er unb 3U allen Seiten l)aben in biefen (Begenben nid)tbeutfd)e

Rationalitäten bas Bunbesgebiet bemol)nt; allein fie toerben bemer!t l)aben,

toilä) ein furchtbarer Unterf(^ieb in it)ren Hnfprüi^en 3Utage getreten ift,
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[citbem (Djtcrrcid) I)inausgeörängt rourbe aus bem bcut|d)cn Staatsoerbanbe.

Srü^er Ijattcn alle Itationalitäten, bic auf beut[d)cm Bobcn roofjntcn —
unb nur Don bicfen |prcd)c id) — bas Bctr»ufet[ein, ba^ fic bic UTinorität

im grofecn Dcutfd)Ianb finb; bas Bemu&t[cin, ba^ Ijinter uns (D|terrci^ern

eine grofec, mäd)tige unb [elbjtbeiüufetc Kation [tefjt, l\at fie Hd|tung ge«

lefjrt, unb ba bic bcut[d)c 3ioi(i[ation ifjncn grofec (Baben gebrad)t I)at,

(5aben, bic nidjt mit Unban! be3at)It rocrben follten, |o l^ahtn fic [i^ ge»

fügt unb iljrc Hn[prü(i)c [inb befrfjcibcn geblieben, fjeute aber, u)0 roir

(bfterrcid)er ftaatsred)tlid) oon ber beut|cf)cn Itation Iosgc[d)icbcn finb, I)eutc

erl)ebcn fid) biefe Hnfprüc^c mit furchtbarer Gewalt, unb roir Deutf^c muffen

mit biefen ITationalitäten fämpfen, UTann gegen Utann, um unfre Spradje

unb bie (Er3ief)ung unfrer Kinber, um bic $i(^erung ber Sufunft unfrer

£anbsleute, unb (Bott gebe, ba^ bies blofe ein poIitifd)er Kampf bleibe unb

ba^ er ni(f)t 3U einem pl)i)fif(f)en ausarte."

IDcnn f(I)Iie§Iid) ber Rebner bie Befürd^tung ausfprad^, (Dfterrcic^ roürbe,

U)cnn fid) eine Sovm ber IDiebcrDcreinigung mit Dcutf^Ianb nic^t finbe,

bem Sd)ic!falc ber ruffifcf)en ®ftfeeprot)in3en ober (EIfa&=£otI)ringcns oerfallen,

fo liegt ja barin für ben bamaligen 3eitpun!t oicl ret^orifc^c Übertreibung,

toic ja aucb bic gan3en Husfüljrungcn im ^o^cn (Brabe bic Überflutung

bes äufeerli^en !}errfd)aftsmoments atmen, bic no^ lange für bie politif^en

Kreife bes öfterrei(^ifd)en Deutf(f)tums (^ara!teriftifd| blieb; aber iebenfalls

!ommt {)ier bereits ber 3ufammcnf)ang ber ocränbertcn äußeren £agc ber

Donaumonard)ic mit ben ttationaIit(its!ämpfen im inneren !Iar 3um Hus=

bruif, roenn fjierbei au(^ bie IDicbcrfjerftenung ber alten (Bcmeinfi^aft als

bas ein3ige möglid)e I}eilmittel gegen bie bem Deutfc^tum aus ber tCrennung

ertDa^fenben (Befafjren angefprod)en roirb. Xia6] bem beutf(^=fran3öfif(f)en

Kriege tüufete man, ba^ bic tteuorbnung ber beutfc^en Dinge enbgültig

toar; bie babur(^ bebingte Si^cocnfung in ber öfterreic^ifc^en Politi! fanb

it)ren äufeerlidjcn HusbrudE in ber Dcrabf(f|iebung Beufts, bic im rocfcnt»

Iid)en bas töer! ber ungarifc^en PoIiti! unb Dor allem bes (Brafen Hnbraffi)

roar. 3n biefen 3U)ei Jatjrcn 1870 unb 1871 gingen bie Säben ber äußeren

unb inneren PolitiE rounbcrlicE) burd)cinanber ; bie Dorgänge finb nodj feines»

lüegs gef(i)id)tlic^ flargeftellt. Srocifellos Ijat bas Bürgerminifterium in»

folge bes 3u)iefpalts in feinen eigenen Reifjen unb feiner politif^en Un=

fäf)ig!eit abgeu)irtfd|aftet. (Braf Beuft burftc ^wax nac^ feiner ftaatsre^t»

Iid)en Stellung auf bie innere Politi! in ben beibcn Ceilcn ber HTonarc^ic

nid)t (Einfluß nehmen; er ^atte fi^ baran aber in früf)eren Saiten ni^t

fjinbcrn laffen. Sc^Iicfeli^ tat er es im J}erbft 1871 unter Berufung auf

bie äufeere Politi! unb bie Stellung 3um Deutf^en Rcid)c bodi, na^bem ins»

bcfonbere Kaifer lüilfjelm I. in nic^t mife3Ut>erftcf)cnbcr IDeife barauf f)in»

geroiefen Ijatte, ba^ eine gegen bic Deutf(^en in ©fterreid) geri^tetc Rc»
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gicrungspoliti! DeutfcE|Ianb in Derlcgenl)eit bringen unb bie Be3iel)ungcn

bcs Reichs 3U (Dfterreic^ [diroierig geftalten roürbe. Jcbenfdls voax bas

JTtinifterium f}ot)enroart, bas ben [taatsre(i)tlid)cn IDünfc^en ber tEf(^ed)en

auf bas töcitefte entgegcnfam, ein beutli(^es Sturmfignal für bic Deut|d)en,

bas freiließ oon ber liberalen Partei nid)t genügenb oerftanben XDurbe. 3n

bicfe 3eit fällt bie (5eburts[tunbe ber nationalen Beroegung bei ben Deutfd)en

(Dfterreidjs. IKan !ann [ie ettoa bafjin !enn3eid^nen, ba^ bie Deutfd)en bas

(Befüf)! ber 3uge{)örig!eit 3ur (5e[amtl)eit bes beutjd^en Dolfes betonen unb

— loeit fpäter als bie nic^tbeutfc^en Itationalitäten — bem Staate als eine

felbftänbige, organifierte DoHsinbioibualität gegenübertreten mollen. Der

Pro3efe ift Ijeute nod) feinesroegs abgejc^loffen; ba^ er aber feit jener

Seit ununterbrochen 5ortfd)ritte gemad[)t tjat, fteljt aufeer Sroeifel. lUit

bem alten bcutf^en (Bemeinfd)aftsgefül)l, bas fid) in ©fterreic^ in ben grofe»

beut[(i)en Plänen auslebte unb bie ftaatli(^en 3nteref[en mit ben nationalen

reftlos Bereinigte, fteljt bie nationale Beroegung 3rDar in ununterbrodjenem

3ufammenl)ang. Hber bie Siele mußten fid) ben üeränberten Derl)ältnif[en

entfprecf)enb Derf(^ieben. Die (Ereigniffe ber äußeren, roie ber inneren Politi!

roirtten I)ier 3U gleid)em Siele 3u[ammen. Der beut[c^=fran3öfi[(^e Krieg

liefe einen tEcil ber Deutfc^en fd)mer3lid) empfinben, ba^ jie oon ber feit

3al)rl)unberten erfel)nten unb nun enblid) erreicl)ten nationalen (Einl)eit aus=

gef(^lo[fen roaren. Hltöfterreii^ freilid) ftanb grollenb beifeite; bei einem

iEjaar wäre es ba3u gefommen, ba^ (Dfterreirf) fid) an bem Kriege auf feiten

$ran!rei(^s beteiligt l)ätte. (It)ara!teriftifd) ift t)ierbei aber bo^, bafe bei

ben Derljanblungen, bie 3U bem Hbfc^luffe einer förmli(^en Hllian3 3tt)if^en

Öfterreid) unb SJ^an^reid} füljren follten, Kaifer 5ran3 Jofef bem fran»

3Öfi|(^en Vermittler fagte, er müfete mit Rüiffid)t auf bie Stimmung feiner

beutf(^en Untertanen einen feljr einleud^tenben (Brunb für ein (Eingreifen

(Dfterrei(^s Ijaben. Befonbers in (Bra3 !am es anläfelic^ ber beutf^en Siege

3U ftar!en Kunbgebungen, bic oon ber Regierung übel üermerÜ unb nad^

ntöglii^teit unterbrüdt tourben. Die beutfc^en politifd^en Kreife be!amen

3U gleid)cr Seit einen ftarfcn Hnftofe 3ur Reoifion il)rer Staatsgefinnung bur(^

bas Rtinifterium E}o^enrDart. €s toar, als follte bamals bie 5ol9^rii"9

aus bem enbgültigen Derluft ber Stellung in Deutf(^lanb feitens ber Di)=

naftie gesogen toerben; unb in ben Kämpfen, bie bie liberale Partei gegen

bas tlTinifterium ausfod)t, fanben einselnc Hbgeorbnete au(^ bereits fd)arfe

nationale Cöne; fo ftellte 3. B. ber Hbgeorbnete Redjbaur in ber Si^ung

bes Hbgeorbneteni)aufes 00m 6. 3uni 1871 ben nationalen (Bebanfen ber

Staatsgefinnung gegenüber, toenn er fagte:

„ITTan f)at uns üorgetoorfen, ba^ uns bas öfterrei(^if(^e (Befüljl ah»

Ijanben gefommen ift unb ba^ mix na(^ preufeen tjinaus ben!en; bann,

meine J}erren, müßten toir mit beiben f}änben ben 5öberalismus ergreifen.
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flllein mir [inö geborene (Dfterreid)er. Unjere Däterroaren Deut|d)e,

unb roenn 6as Dcrljängnis über (Djterreid) I)inu)egj(i)reiten

jollte, iDoIIen u)ir aud) lüiebcr Deutfdje bleiben."

ITTan [iefjt, mie fid) I)ier 6ie Deutfc^en bereits gegen ben Dorrourf ber

unpatriotifd)en (5efinnung 3U rDel)ren ^aben unb |i^ itjrerfeits auf i^ren

3ufammenf)ang mit bem beut[(i)en (Be|amtt)olf als Sidjerung für bie 3u»

fünft berufen.

'Dann freilid) trat bas alles unter be-m ITTinifterium Huersperg toieber

jtar! in ben I)intergrunb; unb nid)ts förberte bie Selbftüberfd)ä^ung ber

liberalen Partei [0 [et)r, roie bie mit ^oljenroart gemadjte (Erfal)rung, bie

il)r 3U beroeifen fdjien, ba^ man in (Dfterreic^ ot)ne bie Deutf(^en unb »or

allem ol)ne bie liberale Partei gar nid)t regieren !önne. IDie tüenig man

aber gerabe in ber liberalen Partei für bie (Erforbernijfe einer nationalen

Politi! Derftänbnis l)atte, bas aeigte fi^ nad) bem Sufammenbruc^ ber li=

beralen ^errjd)aft. ITtan überf^ä^t oft bie Vflaä^t, bie bem ITTinijterium

Huersperg überljaupt 3U (Bebote ftanb. 3n ber IDeife, roie man es [päter

DoriDurfsDoll bargeftellt tjat, Ijätte es (Garantien für bie Dauer ber beutjdjen

£)egemonie in (Dfterreid) nie j(i)affen fönnen; bas toäre minbeftens auf ben

IDiberftanb ber Dr)naftie geftofeen. Hber in Dingen, bie nid)t oon grunb«

[ä^lid)er Bebeutung roarcn, f)ätte u)ol)l manches getan toerben !önnen, roas

ben Dcutfd)en bie IDaljrung il)rer nationalen Belange in ber nun !ommen=

ben Seit, roo ber [laa)ifd)e Hnfturm fie [0 gan3 unoorbereitet traf, fel)r er=

leidjtert Ijätte. Der $d)lü|fel 3U biefem Derl)alten liegt in ber gansen Huf«

fajjung, bie bie liberale Partei üon il)rer Hufgabe unb Stellung im Staate

llait^, unb auf bie im 3tDeiten Hbfd)nitt j^on Ijingecoiefen o^urbe. Sie

lel)nte es eben beroufet ab, eine beutf^e Partei 3U fein unb [udjte auf ©runb

eines liberalen Programms, bas in [einem IDefen bod) nur für geroiffe (Be=

biete bes [taatlid)en £ebens roirflid) liberal roar, bie Döl!er ber UTonarc^ie

3U einigen, roos eine unerfüllbare Utopie roar. Hus biefen Hnfdjauungen

I)eraus läfet fid) |et)r rool)l r)er|tcl)en, roarum bie Partei alles unterliefe, idos

als Stärtung ber nationalen Stellung bes beutfc^en Dol!es angejeljen roerben

unb iljr bei il)rem, allerbings gan3 unfruchtbaren Bemütjen, Hngel)örige

anbrer Dölfer 3U |i(^ l)erüber3U3iet)en, l)inberlid) fein fonnte.

ITad) bem Stur3 bes UTinifteriums Huersperg brac^ bann mand)e mor|d)e

Stü^e bes Deutfd)tums 3u[ammen, aber au^ manches, röas man für [tarf

unb feft gehalten Ijatte, oerfagte [d)on beim erften Hnfturm. EDieuiel an

nationalem Befi^ftanb |d|on oerloren gegangen roar, fat) man erft jc^t;

aber ba^u tarn ber |(^on ge|(^ilberte (Eroberungs3ug ber Slaujen in ber

Bürotratie. IDie röenig bie beftel)enben (Befe^e bie Deutfc^en fd)ü^ten,

trat insbefonbere auf bem (Bebiete bes S(^ulrr»e[ens I)erDor; unb bie erfte

pra!ti[d)e Hrbeit ber nationalen Beroegung wax bie (Brünbung bes „Deut|d|en
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$(i)uIoercins". Dem Sc^ulüerein folgte eine Rcilje von anbren nationalen

$rf)u^oereinen, 6ie [(^liefelid) bas qan^e (Bebtet öeutfdjer Doüsintereffen um»

[pannten. Die 0rganifation jdjritt bann rociter 3um 3ujammenf(i)Iu§ biejer

Dereine auf bem Boben iljrer gemeinfamen tEätigfeit; es tarn 3ur Bilbung

oon Dolfsräten für bie ein3elnen proDin3en, in benen ein nationaler B.h'

rDe{)r!ampf 3U füfjren roar, unb für bie S^affung eines Doüsrats für gan3

©[terreic^ i|t in ber gemeinfamen Kan3lei ber $d)u^Dereine minbejtens fdjon

ein braud|barer Hnfa^ DorI)anben.

Hllmäljli^ K)ud)[en alle biefe nationalen Dereine er|t in it)re Huf»

gaben fjinein. Die Hufgabe bes Sc^ubereins roar root)! oon Dornf)erein

gegeben: roo beutf^e lUinbertjeiten um ifjre (Ejiftens fämpften, beburfte

es Dor allem einer beutf^en (Er3iet)ung bes tTad)rDud)[es, um (Entnationali»

[ierung 3U Derf)inbern. Hber gar balb trat bas rr)irtfd)aftlid)e UToment im

nationalen Kampfe in ben Dorbergrunb. I}ier Ijanbelt es jid) 3um Ceil um
|el)r Derroirfelte S^öQ^iif unb es roar nid)t oljne weiteres !Iar, roie ba am
SrDedmäfeigften 3U I}elfen, mit ben oorfjanbenen ITTitteln bie größte IDirfung

3U ersielen [ei. Sprai^infeln jinb burrf) ben 3u[trom ber anbersfpra(^igen

Berooljner ber Umgebung gefäfjrbet, gan3 befonbers roenn bas Deutjd)tum

auf eine Stabt ober einen UTarftfleden befc^ränft i[t, ber feinen Rüdl^alt

an einer beutjc^en £anbbet)öl!erung finbet. Die [täbtifc^e Beoölferung fann

insbefonbere im ^anbroerferftanbe ben notroenbigen nad)ti)ud)s nid)t [elbjt

liefern; bas [03iale Problem bes ttiebergangs bes Ijanbroerfs oerbinbet fi^

mit bem nationalen. Die roa^IIofe Unterftü^ung bes notleibenben Deut[d)en

füfjrt Ieid)t 3ur Stü^ung an [i(^ nic^t lebensfäfjiger (Ejiftensen, unb ber

nationale Kampf bietet ben Deutfd)en [(^le^te Husfic^ten, tüenn bie roirt»

[(^aftli^e (Eüc^tigfeit nic^t bem nationalen Selbftbemufetfein 3ur Seite tritt.

(Ein anbres Problem ift bas ber DoÜsoerme^rung. S^\^ ^i^ ^i" Dogma
tritt uns ^ier bie Hnf(^auung entgegen, ba^ bas I)öl)er sioilifierte Dol!

ünberärmer [ein unb fo »on bem Kinberrei(^tum bes niebererjtefjenben unb

anfpru(^sto[eren über|d)rDemmt roerben müfete. Hlle biefe Probleme mußten

erfannt [ein, bepor man bie Sdjäben iöir![am befämpfen fonnte. Den Hn»

fang ma(^te ber Reid)sratsabgeorbnete S^eiljerr oon Dumreic^er in [einer,

man !ann woi}l [agen, !Ia[[i[rf)en Schrift „$übo[tbeut[(^e Betrachtungen".

Irtan fann es ^eute faum mefjr Der[tef)en, ba^ bas, was barin ge[agt i[t,

3ur Seit bes (Er[(i)einens (1893) roie eine Offenbarung roirfte; unb es roirft

ein be3ei(^nenbes £icE|t auf bie Seit, ba^ Dumreic^er in ber Dorrebe erflärt,

er l)dbt bie Sdjrift auf bie Bitte [einer parteifreunbe oerfafet, um über bie

£ebensbebingungen bes ö[terreic^i[(^en Deut[(^tums ettoas Klarljeit 3U, [(f)affen.

3m Jatjre 1892 oeröffentlid^t Htid^ael ^aini[c^ [eine grunblegenbe Hrbeit

„Die Sufunft ber Deut[(^ö[terrei^er", in ber er bie populationsbemegung

ber Deut[ci)en im Dergleirf) 3U ben C[c^e^en unter[u(^t unb bie [03ialen Der»
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Ijältniffe üaricgt, bic 6ic Dolfsoermcljrung bei bcn Deut|(f)en ungünjtig bc»

einfluffcn. 5ür Böfjmcn fcfjaffen bann (1905) bic umfa|[enbcn arbeiten oon

Raucf)bcrg eine nationale Statiftif, bic einen tiefen (Einblic! in bic £ebensbebin=

gungen oon Dcutfdjen unb tEfd)ed}en im £anbc gctoätjren unb jcber roirffamen

Sdju^Dcreinsarbeit ßugrunbc gelegt tücrbcn müf[cn, gan3 unabf)ängig baoon,

ob man [i* bie ettüas optimifti|d)cn Sdjiufefolgcrungen bcs Derfaffers 3U

eigen mad)t ober ni(i)t. (Ergänscnb treten 3U biefen bic Hrbeitcn IDiefers

über bic iüirt[(i)aftlid)e £ei[tungsfät)igfeit ber Deut|(i)en in Böt)men t)in3U,

\oxDk bie fid) 3um tEeil auf ein rocitcres (Bebiet crftredenbcn, nid|t in gleichem

ntafee 3UDerlä[[igcn Deröffentlicfjungen Don $d)ubert. 26) I)abc l)icr nur

bie iDid)tig[ten Hrbeitcn genannt, um ansubcuten, roie |ic^ bie (Erfenntnis

ber nationalen £ebensbebingungcn unb bamit aud| beffcn, toas not tut,

in biefer Seit crljcblid) Dcrticft I)at. ITtan lernt es nun be[[er, btn Hbroefjr«

fampf 3U führen, man [ieljt (Erfolge, bie neue Hnfjänger 3ufül)ren, bie frei=

lid) aud) infolge ber Derbreitung bes nationalen (Bebantcns in immer rocitcren

Kreijcn 3unet)mcn. Hlle Sdju^oereinc Ijabcn eine fajt ununterbrodjcnc auf=

jteigenbe (Entroidlung 3U üer3ei^ncn unb f)aben fic^ immer rDcitergrcifenbc

Hufgaben geftcllt; in le^ter Seit jinb fic fogar an bas fcljr fd)rDicrigc Problem

ber Kolonifation l)erangcgangen, roic es [d)eint, mit guter Husfidjt auf

(Erfolg.

IDie bie tDi[[en[d|aftlid)c Hrbeit, fo jtel|t au^ bie ber $d)U^Dcreinc bem

eigentlid)en politifd)cn parteileben fern, toie aud) in ber tCätigfeit biefer

Dereinc bic S^age ber Stellung bes Deutf^tums 3um Staat gar nidjt 3ur

(Erörterung fommen fonnte. Sie bilben bcn rc[tlo[en Husbrud rein natio=

naler Beftrcbungcn, [ie [ct)cn jid) in i^rer Betätigung oom Staat r»crla|fcn,

l)äufig Don itjm bcljinbcrt unb be!ämpft unb finb babur^ gesroungen, gegen

bie Staatsgeroalt 3U fämpfen. 3m töac^stum biefer Dereinc !ommt bas

„Umben!en" ber Deutfc^cn, oon bem ic^ oben ge|prod)cn l)abe, ber (Erfolg

bes rein nationalen (Bebanfens gegenüber bem Staatsgcbanfen am tlarftcn

3um Husbrud. Dicjcs gan3c (Bcbiet ber Betätigung rourbc nic^t burc^ bic

politi[d)en Parteien eröffnet, im Gegenteil, es roar bic £üdc, bic bicfe nic^t

aus3ufüllen üermod)ten. dxoav l)at es ni(^t baran gcfcljlt, bafe bie Partei»

gegenjä^c aud) in bie Dereinc l)ineingctragen unb auf ifjrcm Bobcn aus»

geiämpft rourben. So gab es im Sd)ulüerein, ber urfprünglid^ eine (Brünbung

nationaler Kreife wax, in bem aber balb bic liberale Partei mafegebenben

(Einfluß gewann, lange Jaljrc erbitterte Kämpfe rocgen ber Jubenfragc;

anbrc Dereinc loarcn bei iljrcr (Brünbung als Sdjrittma^er ber nationalen

Partei Q^baiit, 3. B. ber Bunb ber Deutfd)cn in Böljmcn. 5ür bic innere

Hottoenbigfcit bes engeren 3ufammenfd)lu[fes ift es aber !cnn3eid)ncnb, ba^

in allen biefen Dereinen bas partcipoliti[d)c UToment [d)licfeli(^ bo^ t>oll=

fommen ausgefdjaltct tourbc, roas freili^ anbrerfeits auc^ bamit 3u[ammcn=
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^ing, bafe berfclbe ®ei[t, ber in ber nationalen $d)u^arbeit roaltetc, aud) in

bas Parteigetriebe brang unb [id) t)ier enblid) burd)fe^te.

Der parteipoIiti[d)e Kampf 3rDi[(^cn beut[c^en Parteien, ber burd) 3cit)r»

3ef)nte mit großer (Erbitterung tobte, in geroiffem Sinne aud) I)eute nod>

ni(^t gan3 abgefc^Iojfen ift, ift in feiner Bebeutung !aum in (Dfterreid) [elb[t,

ge|d|rDeige bmn im Deut|d)en Rei^e richtig geroürbigt roorben. 3um tEeil

mit er!lärlid)er Hbfic^tli(^!cit, 3um Ceil aus Unfenntnis rourben bie Dinge

in ber Cagesprejfe Ijäufig fo barge[tellt, als f)abe fid) bie beut[d)e Uneinig»

feit [elb[t angefic^ts gemeinfamer Bebrotjung burd} bas Slaroentum I)ier

ausgetobt, unb roenn es je^t btn Hnfc^ein einer IDenbung 3um Befferen er=

galten \)ahi, [o [ei bas eben bie päbagogifd)e Solgc ber öielen erl)altenen

$d)Iäge. ITtan fann rooljl ben Dorrourf ber (Eigenbröbelei gegen bie ITTit»

glieber bes Bürgerminifteriums erl)eben, bie iljrer Regierung [elbft bas ©rab

|d)aufelten ; unb es roar eine Don eigennü^igen per[önlid)en ITTotiüen nid)t

freie 5raftionsfud)t, beren Husflu^ ber lange Seit I)eimlid)e Kampf ber

Iiberalbemo!ratifd)en Rtdjtung gegen ben mef)r fonfcröatiü geri(^teten r>er=

faffungstreuen (Brofegrunbbeji^ unter bem RTinifterium Huersperg roar. Unb
gar 3U Beginn bes Rtinifteriums ^aaffe bot bie liberale Partei ein !läglid)es

Bilb ber Ejalbfjeit unb 3erfaf)renf)eit ; aber bann trat unter bem Drude ber

©ppojitionsftellung balb eine Ralliierung ein, bie inbes bie politi! ber

liberalen Partei aui^ nic^t erfolgreicher geftaltete. Sie bilbete in ben Seiten

bes eifernen Ringes unter bem ITTmifterium ^aaffe eine gejdjlojjene Partei,

bie bis 3U 160 Rtitglieber 3äf)Ite. Sroar bilbeten bie flerifalen Deutjd)en

mit ben Slaroen 3u[ammen bie beut[d)feinblic^e Utefjrljeit; aber gerabe

bie[en Übeljtanb 3U bel)eben, roaren bie £iberalen am allerroenigften im»

jtanbe; roenn [i^ Ijier fc^Iiefelic^ ein UDeg 3U gemeinfamer Hrbeit gefunben

f)at, fo {)at il)n bie nationale Bcroegung erft geebnet. Rn dm Reform ber

liberalen Partei roar nid)t 3U benfen; barum roar ber Kampf nötig, ber mit

einer neuen ©eneration auc^ anbre politifd)e Hnf(^auungen 3ur (Beltung

brachte. 3n bin Seiten bes ITtinifteriums Caaffe träumten bie £iberalen

nur üon ber Rüd!et)r 3ur tTTad)t, oljne bie U)anblung ber Derijältniffe, bie

in3tüifd)en eingetreten roar, 3U begreifen. 3f)r l)eröorragenbfter 5ül)rer,

E)crbft, betrad)tete bie gan3e PolitiE roic einen Sioilprosefe, ber burd) Hn»

u)enbung juriftif^er Spi^finbigfeiten 3U geminnen fei. plener lebte gan3

im Banne englifc^er parlamentarifd)er Dorbilber; i^m mufete es faft u)ie

eine beruljigenbe Hnalogie 3U englifd^en Derljältniffen erfd)einen, ba^ bie

liberale Partei einmal in ber i)errfd)aft abgelöft morben roar.

Da3U fam ber Sufammenljang ber liberalen Partei mit bem Jubentum.

(Es liegt im Raljmen biefes Bud)es fein Bebürfnis cor, fidj mit ber 3uben«

frage unb bem Hntifemitismus auseinanbcr3ufe^en. Das eine mufe aller»

bings beim £efer oorausgefe^t roerben, ba^ er bas jübifdje Dolf tro^ bes

I
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Dcriufts einer eignen Spra(^c unö [einer HnpajfungsDerfud)e an öie DöÜer,

in öcrcn ütitte es lebt, als be[onbere ettjnifdje 3nbiDi6ua[ität anerfennt,

roas ja aud| von einem beftänbig roadijenben Bruchteil bes Jubentums in

Hnjprudj genommen roirb. Don bie[em Stanbpunft aus müfete man aI[o bie

3uben in bie unter jicEj [treitenben Itationalitäten einbe3iet)en, ba jie itjrer»

feits geu)ife aud), mie alle anbren Itationalitäten, nad) poIiti[(^er Vflaä^t

jtreben unb gerabe biefes Streben oielfad) Don ben DöÜern, mit benen fie

leben, ober einem beträdjtlicijen Brudjteit berfelben [el)r na(i)brüdli(!) be=

fämpft roirb. Hber biefer Kampf Ijat boc^ roieber einen gan3 anbren (EI)a=

ra!ter als alle anbren in ber Donaumonardjie ausgefoc^tenen Itationalitäten»

fämpfe ; bie Juben finb über bie gan3c ITtonari^ie oerbreitet — in ben fllpen=

länbern allerbings in geringer 3at)l — , es Ijanbelt fi^ nirgenbs um einen

geograpF)i[(i) abgrenabaren nationalen Bejt^[tanb. Unb bie Juben befämpfen

natttriid) aud) ni^t irgenbeine Itation als |ol(i)e, |ic |ud)en fi^ nur (Einfluß

auf bie politif ber Dölfer 3U Der[d)affen, um baburd) i^re 3nterefjen 3U

roatjren. Diefe liegen cor allem in ber Ri(^tung, ba^ burd) eine liberale

(Befe^gebung bie fie beengenben $d)ran!en fallen unb il)nen baburd) bie

ntöglidjfeit ungeljinberter Betätigung auf allen (Bebieten bes (Erroerbs» unb

öffentlid^en £ebens gegeben roirb. Hm nationalen Kampf ber anberen Dölfer

unter [id) finb fie bat)er ujenig interefjiert, roenn fie fid) aud) notgebrungen

baran beteiligen, um Schlimmeres 3U ocrmeiben, unter Umftänben au(^ als

i}auptrufer im Streit erfd)einen, roenn iljnen bies befonberen Dorteil 3U

bringen fd)eint. €s liegt nat)e, bafe fie gerne mit ber ITtac^t ge^en; bies

crflärt, ebenfo roie bas Bebürfnis nad) einer gemeinfamen Derftänbigungs»

fprai^e, bie ben UTangcl eines eignen 3bioms nadj irtöglid)feit erfe^en foll,

ba^ ber gröfete tCeil bes Jubentums in bie periobe ber Derfaffungsfämpfe

Öfterreidjs als Hntjängfel bes beutfd)en Dolfes eintrat. Der erfte Hbfall

fanb mit ber Selbftänbigtoerbung Ungarns im Jaljre 1867 ftatt: ber neu=

gebadene ungarifd)e Staat, beffen Ijerrfc^enbe Raffe eines ITtittelftanbes

Döllig entbeljrte, gab btn Juben ungealjnte irröglid)feiten ber (Entfaltung.

Die Dorausfe^ung roar freilid) ein äufeerlic^ pollftänbiges Hufget)en im

ntagi)arentum ; unb fe weniger ed)t biefe Selbftentäu^erung mar, befto über=

triebener tüurbe meift iljre öffentliche Be!unbung. 3n ©ali3ien, roo bie

3uben 11 0/0 ber Beoölferung bilben, geftattet iljnen biefe 3al)lenmäfeige Starte

nod) am el)eften als felbftänbige Itationalität auf3utreten, tcas \a auc^ bei

ben legten Rei^sratsiüaljlen babur^ 3um Husbrud fam, ba^ bort oier

3ioniften geroäljlt würben; foioeit bies ben Juben aber erforberlic^ fd)ien,

fdjloffen fie fid) natürlid) bem l)errfc^enben polentum an. Hls ber Kampf
ber tLfd)ed)en gegen bie Deutfd)en begann, ftanben bie Juben größtenteils

auf feiten ber Deutf^en; ber nationale Kampf roar iljnen naturgemäß rocnig

fr)mpatt)ifd), roeil er gar balb mit bem Rtittel bes Boijfotts gefüljrt rourbc
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unö bic rDirtf(^aftIi(i)en 3ntcrc[|cn bie Jubcn barauf l)inroet[en, mit Dcutj^en

unb C|d|cd)en in gleicher IDeife (Bc[(^äftc 3U macE)cn; bic Hotroenbigfeit,

Stellung 3U ncljmen, xoax if)nen pcinlid) genug. 3nbes tarnen jie barum

nid)t tjerum; im rein tf(i)e(^i[(^en (Bebiet wax ber Übergang 3um Cfd)ec^cn«

tum balb DoIIsogen — rooburd} {)äufig rein 3aI)Ienmäfeig ein Rüdgang

bes Deutfd^tums oorgetäuji^t tüurbe. Hud) im gemij(f)tfpra(f)igen (Bebiet

DoIl3og fid) ber gleiche Prosefe in bem Btafee, als bie ITtad)t ber S;[d)e(i)en

|id) bcfeftigtc unb biefe baoon roeit rücffi(f|tsIo|er (Bebrauc^ mad)ten, als bic

Deutf^cn. Diejer Dorgang Don3icI)t [i(^, t»ie bics ftatiftifd) nad)3urDei[en

ift, in Prag unb in HTäljren nod) f)eutc unb bürfte in nidjt all3u ferner

3eit baburc^ 3um Hbf(^Iufe gebradE)t fein, ba^ alte bic iübi[d)en Kreife, bic

Don ^|(^c(^cn tDirt|d}aftlic^ irgenbioic ab{)ängig finb, fi(^ aud) 3um t[;fd)e(^cn=

tum befennen.

3n ber 3cntralifti[(^en periobe bes ö[terreid)i|d)cn Dcrfa[fungslebens

[trebtc bas Jubentum naturgemäß nad) (Einfluß in ber beutfd)liberalcn

Partei, 'ben es bort au^ Ieid)t geroann; aber feine 3ntcrcffen bcdten ji^

mit benen bes Dcutfc^tums nidjt. Unb fo begann benn mit bem Kampfe

um eine Änbcrung ber beutfi^cn PolitiE aud) ber gegen ben überroiegenben

(Einfluß bes Jubentums in ber l)errfd)enben liberalen Partei. (Er begann roo^I

fd)on 3U ber 3eit, als biefc no(^ im Bcfi^c ber ITtac^t töar; aber 3ur oollen

(Entfaltung fam er cr[t naäi il)rem $tur3. Hußerli^ trat er fa[t als J)aupt=

pun!t ber (Bcgcnfä^e Ijeroor; bafür forgte fc^on bas 3ubentum mit [einem

großen (Einfluß in ber preffc. Hber tat[äd)li(^ tcar es bod) nur ein Ccil

ber ntcinungsöcrjd|iebenl)eiten über bie Hufgaben, bic ber politif(^en Der»

tretung bis bcutfd)en Dolfes in (Dfterreid) gcjtellt waren. Hus anbrer (Quelle

enttüideltc |id} ber Hntifcmitismus in lüien, roo er 3ur Bilbung ber d)riftli(^s

|o3ialen Partei füljrtc. I)icr rii^tctc |ic^ ber Kampf gegen bic Bcrrfc^aft

ber liberalen Partei in ber KommunalDcrroaltung ; ba fjatten fid), roic

überall, ido eine Partei lange bic fjcrrfdjaft unumf(^rän!t ausübt, 3al)l=

reid)c Beroeggrünbc 3u[ammengcfunbcn, bie Hnl)änger in bas Cager ber

(Dppofition trieben. Die £ibcralen l)attcn bem „fleincn ITTann" 3U l)erri|d)c

Hllüren, bic liberal=man(^ejtcrli^c ära ber (Befe^gebung iDurbc oon ben

^anbiDcrfern Als bic Ur[ad)c bes Iticbcrgangs bes J)anbu)er!s betrachtet,

bas 3ubentum crjdjicn als Ijauptträger bes Oberalismus im IDirtfi^aftsi

leben. Da3U !amcn bic nationalen Kreife, bie mit rociterem ®efi(^tsfrcis

bic liberale Partei befämpften unb natürli^ in ber politifdjen (Eroberung

ber Rci(^sl)aupt[tabt einen roid^tigen Sortf^ritt |al)en. Unter bem Hnfturm

biefer oercinigten (Bcgncr bradj bie liberale t}errfd)aft in ber IDicncr (Bc=

meinbc|tubc im Ja^rc 1895 enbgültig 3u[ammen. ITadj crfo^tenem Siege

tDurbe bie Partei, ber bic Husnü^ung bes Sieges 3ufiel, rDcfcntlid) ein^eit»

lidjcr. Die nationalen Ijattcn es ni(^t ocrftanbcn, mit ben anbren Bcftanb»
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teilen öer ®ppo[ition 3U paftieren; fie [elbft, mk tljre Bunbesgenofjcn, f)atten

iljre Starte über[d)ä^t. Der Süljrer 5er (Et)ri[tlid)[o3iaIcn mar Dr. (Earl

£ueger; ein IlTann mit 6em junger nad) nTad)t, nid)t allsu rDäl)Ieri[cf} in

ber rDaI)I [einer mittel, feinesfalls bebenüid) in ber U)ai)l ber Überseugungcn,

bie it)n förbern fonnten. 3n einer Umgebung, in ber n)illensflär!e nid)t

3U bcn alltägtidjen (Erfd)einungen gel)ört, ift er um biefes einen (EI)ara!ter»

3uges roillen bem objeftioen Beurteiler faft eine [r}mpatl)if(i)e (Er[d)einung.

Hls er burd) bie von ben 5üf)rern ber Deutfdjnationalen gemad)ten 5cl)Ier

erfannt fjatte, vok roenig biefe Ri^tung an Hnt)ang unb Iüerbe!raft in ber

Refiben3 ht\a^, pflegte er oor allem bas fleinbürgerlidje (Element in feiner

Partei, beren Sd^toerpunft nunmefjr in ben rüirt[d)aftlid)en Ceil it)res Pro»

gramms unb in bie rücf[i(^tsIo[e Husnü^ung ber gewonnenen nTa(i)t fiel.

Don Bebeutung ift es, roie nad) einem llTenfd)enaIter erbitterter Kämpfe

bas Deutf^tum fidj be3ügli^ ber Jubenfrage fd)liefeli(f) bod) auf einer ge»

metnfamen, politifd) braud)baren Plattform 3ufammenfanb. Sunäc^ft er»

fd)ienen bie ©egenfä^e gan3 unüberbrücfbar. Die £iberalen in Böljmen

beljaupteten fd)on mit Rüdfid)t auf ben Kampf mit ben tCfd)e^en bie E}ilfc

ber 3uben nid)t entbeljren 3U fönnen; man fürdjtete fie bur^ ben Hnti»

femitismus in bas tfc^ec^ifd^e £ager 3U treiben. Sroei Catfad)en I)aben nun

bie Sroge fef)r toefentlid) perfd)oben: erftens fjinberte aud) ber £iberalismus

ben Übergang ber Juben ins tfd)ed)ifd)e £ager bort nid)t, mo biefe es in

il)rem u)irtfd)aftlid)en 3ntereffe für 3rDe(fmäfeig {)ielten; nod) roidjtiger roar

aber bie nationale Hbgren3ung ber IDaljlfreife, bie bie neue Reid|srats»

n3al)Iorbnung com Jatjre 1907 mit fid) brachte. Run gab es R)aI)I!reife,

in benen bie Juben 3tt)ifd)en Deutfdjen unb tCf^ed)en ben Husfd)lag geben

tonnten, überfjaupt nid)t. 3n Rtäfjren roar burdj bie neue £anbesorbnung

bie nationale Hutonomie noc^ loeiter burc^gefüljrt, unb neuerbings Derfud)te

man in ber Buforoina, ben Juben fogar eine eigene Kurie für bie R)al)len

3um £anbtag ein3uräumen unb fo bie Deutfd)en oon ber iübifd)en VOa.l)U

I)ilfe bei ben £anbtagsroa^len unabl)ängig 3U mad)en, roas 3unäd)ft aller»

bings am tDiberfprud) ber Regierung fd)eiterte. Hlles 3ielt fo auf reinliche

Sdjeibung ah, bie gelegentlid)es Sufammenroirfen auf politif(^em (Bebiet

nid)t ausfd)lie^t. 3n ben nationalen $d)u^oereinen fam es über bie Juben»

frage nad) 3um Ceil jaljrelangen Kämpfen fd)liefelid} 3U einer Derftänbigung;

bie meiften fd)liefeen Juben oon ber Rtitgliebfdjaft aus ; in anbren, roie 3. B,

im Sdjuloerein, ift es bm ein3elnen Ortsgruppen überlaffen roorben, barüber

3U bcftimmen. Die ITtitarbeit ber Juben roirb im allgemeinen, roenn ber

flnfd)luf} el)rlid) gemeint ift, iDol)l nic^t surüdgetoiefen, fie fpielt aber feine

röefentlid)e Rolle.

3m Parlament roaren bie Juben in ber liberalen Partei nodi fel)r ein«

flufereid) ; ba 3erfiel bie alte „Gereinigte £in!e" nac^ ben IDaljlcn bes Jahres
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1897, 6ic iljr eine [d^rocre ITieöerlage gebrad|t Ijattcn. Der „Derfaf[ungs=

treue (Brofegrunbbeji^" fonjtituierte fic^ nun als befonbercr parteülub; jo

blieb öie 5ort[^rittspartei ber Üimmerlic^e Re[t ber ein[t bas ganse DeutjcEis

tum umfaffenben Partei. Hlle anbren (Bruppen Ijatten entmeber ben Hnti=

femitismus im Pragramm, ober fie Ijielten |id) in ber prajis jubenrein.

Der le^te Schritt gefc^al) nun nad) ben lDaF)ten im 3al)re 1907; bie ZU
beraten sogen als ein Keines Ejäuflein oon 21 ITTann in bas ^aus bes all»

gemeinen IDaljIre^ts ; in IDien roaren brei £iberale gerDäI)It roorben, fämt=

lid) Juben ober jübifdjer Hbftammung; aber bie in Böl)men unb ITTät)ren

getDäI)Iten £iberalen roufeten roof)!, ba^ [ie feine Husfid)t f)atten, toieber»

getDäljlt 3U roerben, roenn [ie ni(i)t an bie beut[d)nationaIen Parteien engeren

Hnj(^Iufe fänben. So tüurbe benn bas Prinsip geopfert, unb 18 5ortf(^rittIer

l^loffen [id) ben „beut[^freil)eitlid)en Parteien" an, bie iljrerfeits ben in

IDien gerDäl)lten brei £iberalen !eine Hufnal)me geroäljrten. Damit ift

nun ber Kampf im rDefentlidjen 3ugunften bes (Brunbfa^es ent|d)ieben, ba^

bie Deut|(^en i^re politifc^en unb nationalen 3nterej[en oljne jübijd)e Bei»

I)ilfe Dertretcn [ollen ; in ben beut[d)en poIiti[d)en Parteien [pielt bas Juben»

tum [o rocnig eine Rolle me^r, roie in ben 3U gemcin[amer Derfolgung natio»

naler Belange ge[d)affenen ®rgani[ationen ; bie tttac^t ber Pre[[e i[t iljnen

freili^ geblieben.

Hber nid)t nur auf bicfem (5ebiet i[t es naii jafjrelangen Kämpfen 3U

einer Derftänbigung unb Hnnäljerung gefommcn; audj in ber entfd)eibenben

E)auptfrage, ber bes Derl)ältniffes ber Deutfc^en 3um Staat. Die nationale

BetDegung Ijat nid)t oon allem Hnfang sielberoufjt auf (Begenüberftellung

bes Ilationalgefüljls 3um Staatsgefül)! I)ingearbeitet; aber bieje (5egen=

über|tellung f)at [i(^ gan3 naturgemäß ergeben. Die erften Hnfänge ber

nationalen Betoegung iceifen [d)on barauf I)in: ber Staat im 3<if)rc 1870

!aum bur(^ mel)r als eine Derfettung oon Sufälligfeiten baoon abgeljalten,

gegen bas nad^ 5rcin!rei(^ 3ie^enbe Deutfd)lanb bie IDaffen 3U crl)eben —
ber nationalgejinnte Ceil ber Deut[(i)en jubelnb über bie Siege ber beutjdjen

Jjeere, üon bem (5efül)I erfüllt, ba^ bie Rte^rung beut|d)en Hnfel)ens in

ber IDelt, bie bie SoIq^ ^^^ ge[d)i(i)tli^en (Ereigni[[e r»ar, aud) bem Deut[d)=

tum aufeerljalb ber (Brensen bes neugegrünbeten Deutfc^en Reidjs 3ugute

fommen müjfe. Der öfterreid)i[(^e Staat |u^t bieje Beroegungen nac^ RTög»

lid)!eit 3U unterbrüden ; bie natürlid)e Rea!tion i[t bie Sel)nfu(^t, ber neuen

beut[d)en f}errlid}!eit teilt)aftig 3U roerben. So entroidelt fic^ ber allbeutfdie

(Beban!e in boppelter S^xm: er forbert bie Hnerfennung bes oolflic^en 3u=

fammentjangs mit ben Deutfd^en ber gansen lOelt, natürlid) in erfter £inic

mit benen bes nun in politifc^er tTtadjt bajtcf)enben beutf(i)en Kernlanbes,

bes Deutjd^cn Reichs. 3n [einer irrebentiftifc^en Husprägung gef)t er aber

toeiter unb [trebt bie Hnglieberung an bas Deutf(^e Reid) an, was nur
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unter 3ertrümmcrung 6cs öfterrci(f)ifd)=ungarif(f)cn Staates in [einer gegen=

toärtigen 5orm möglich i[t. Dem HItö[terreid)ertum, bas bas oöIligeHufs

gef)cn im ö[terrei(f)i[d)en Staatsgeöanfen forbert, [teilt [id) aI[o {)ier als ber

äu^er[tc (Begen[a^ bic Itegation bie[es Staates überfjaupt entgegen. Die

Stärfe bes Hnf)angs, ben bie[e Husprägung bes allbeut[d)en (5eban!ens bei

bcn Deut[d)en (D[terreid)s finbet, unterlag bisl)er mannigfad)en $d)rDan=

fangen. Sie gefjt parallel ben Der[timmungen, bic bie Bcljanblung ber

Dcut[d)en burd) bie Regierung auslö[t. (Brofec Hnl)änger[(i)aft fann aber

ber beut[rf)e 3rrebentismus nur unter ber Doraus[e^ung geroinnen, ba^

eine balbigc Derroir!lid)ung ber t)ier ange[trebten 3iele tDaI)r[d)einlid) ober

mit ben oon ben Deut[cl)en (D[terreid)s [elb[t aniüenbbaren Utitteln erreid)bar

i[t. Hun i[t aber flar, bafe bie 3al)l ber Hnljänger eines Hn[c^lu[[es Deut[d)'

ö[terrei(i)s an bas Deut[c^e Reid) in (D[terreid) nod) [o grofe [ein mag —
roenn •bie[er lDun[d) bei ben Berool^nern bes Reid)s feine Gegenliebe finbet,

i[t er aus ber Kraft ber Deut[(^ö[terreid)er allein niemals 3U öermirflidjen.

Dann fann [i(^ 3U)ar rool)! ein reifer (5rofegrunbbe[i^cr, toie S^öncrer,

bcn Cujus Iei[ten, ben Staat 3U negieren, lücil er in feiner n)ci[e etroas

Don il)m braud)t, ober ein fleiner Hnge[tellter, um be[[en politi[(f)c UTeinung

niemanb fragt; rocr aber im (Eri»erbsieben [tcljt unb barin eine Rolle [pielt,

ben Dcrbinbcn bie mannigfa(^[tcn Be3ief)ungen mit bem Staat unb [einen

Organen, er empfinbet bas Bebürfnis, in ber einen ober anberen Iöei[e auf

[ie .(Einfluß 3U geroinnen, benn [ein IDol)I unb H)el)e roirb 3U [eljr baoon be*

rül)rt; er mag oon einer Dereinigung mit Deut[d)lanb als 3beal träumen,

im täglicl)en Zthen mu& er boc^ eine po[itiDC politif treiben ober unter»

[tü^cn. Die Dcrticfung bes tlationalgefüljls ber ö[tcrreid)i[d)en Deut[d)en

an ber Sunafjme ber irrebenti[ti[c^en (Be[innung me[[en 3U roollcn, i[t grunb=

[ablief) fal[(f); nid)t minbcr irrtümlid) roäre es aber, üon einem augenblid«

lidien Rüdgang auf beren cnbgültigen 3u[ammenbrud) 3U [(^licfecn; jeber

Hngriff bes Staates auf Rechte bes bcut[c^en Dolfcs fann [ic löicbcr 3U

I)ellen Stcirnn^^n entfad)en.

3m übrigen füljren manche Hb[tufungen oon ber reinen ttegation bes

ö[terreid)i[d)en Staatsgebanfens, roie [ic Don Sd)öncrer unb [einen Hntjängern

Derfod)ten roirb, 3U einer beut[(^nationalcn Realpolitik ITTit bem Husglei(^

mit Ungarn im Jaljrc 1867 roar bas alte 3entrali[ti[(^e ©[terrcid) in eine

Periobe ber Umge[taltung getreten, beren (Enbc nod) niemanb üoraus[agen

fann; roie [id) bie Slarocn bie toeitere (Enttüidlung in ber Ridjtung bes 5öbe=

ralismus badjtcn unb für ein3elne £änbergruppen bie[elben Red)tc forberten,

bic Ungarn [id) er[tritten Ijat, [0 mußten aud| bic Deut[(^cn baxan bcnfcn,

eine il)nen gün[tigc Umge[taltung in bem Hugenblid 3U oerlangcn, wo [ie auf

bas Don ben £ibcralcn ocrfolgtc 3icl ber IDicberf)er[tcUung bes alten 3en=

tralismus Der3id)teten. Die[c (Be[id)tspunftc fül)rtcn 3ur Hbfa[[ung bes £in3er

Samoffa, Der »ölferitreit. 4
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Programms, 5as im Jaljrc 1882 aus öcr Beratung eines ficinen Kreifes

oon 5ü^i^ern 6cr nationalen Beroegung f)eroorging unb oon 6a ab ben

rx)efentli(^en 3nl)alt ber Parteiprogramme bilbete, bic ben Kampf mit bcr

I)errf(i)enben liberalen Partei unter nationaler $laqqt aufnaljmen. Das
£in3er Programm entölt 3iDei rDefentIi(^e Pun!tc: bie So^^^^^ung bcr

Perfonalunion mit Ungarn unb blc nadj einem engeren 3u[ammenfd)Iufe

ber eljemaligen beutf^en Bunbeslänber innerfjalb ber ö[terrei(i)i[d)en Reid)s»

fjälfte, bie Sonberftellung (bali^uns, Dalmatiens unb ber Buforoina, jomit

eine teiltoeife 5öbcrali[ierung, eine Befriebigung polnif^er unb !roatifd)er

IDün[d^e unter Hble^nung ber tf^e(^if(^en ; unb hieraus ergibt \iä) bann

bie iDeitere 5orberung bes engeren Hb[(^lu[[es ber cf)emaligen Bunbeslänber

burc^ ein Derfa||ungsmäfeiges Bünbnis unb burc^ eine Sollunion an bas

D^utfdje Reic^ infolge ber ifolierten unb anle^nungsbebürftigen Stellung

Deutfdjöfterrei(^s faft oon [elb[t. Der (5eban!e, ber {)ier 3um Husbrud

fommt, warb natürlid^ ni(^t er[t in ber Stunbe ber Hbfaffung bes £in3er

Programms geboren; er I)at eine längere Dorgef(f)i(f)te. $d)on in bem

Programm eines am 21. ITtai 1871 in (Bra3 ins £eben gerufenen „$oxU

[(i)rittsflubs", ber jüngere oorroärtsbrängenbe (Elemente, bie als „Preufeen=

[cu(^ler" oerfc^rien rourben, umfaßte, finbet \\6) bie 5orberung v.aä) ber

Sonberftellung (Balisiens unb bcr Hbtretung Dalmatiens an Kroatien. Das

£in3er Programm i[t im iDejentlic^en befenjiD; im gerüiffen Sinne fd)lie^t

CS iDol)l an bie 3entrali[ti|(^cn Crabitionen an, inbem in bem räumlid) Der»

flcinerten (Dfterreid) an eine Betätigung bcut|(^cr Dorl)errfcf)aft in ät)nlid)er

IDeife roic in bem 3entrali[tifc^en Hltö[terrei(^ gebad)t ift: bie f(f)rDad)c

3al)lenmäfeige ITIc^rl)eit, bie bie Dcutf^en in ben el)emaligcn Bunbeslänbcrn

befi^cn, müfete bies erlei^tcrn. 3m gan3en bebeutet bic[es Programm aber

aud) ein Bcfcnntnis 3um pe[[imismus über bie Husfii^ten bes öfterreid)i[(i)cn

Dcutf(^tums, lüic bies in feinem befenfioen (El)araftcr [d|on mit bcf(i)loncn

liegt. Die Deutf^cn Der3i(^ten bamit auf bie Hus|id)t, jemals mieber 3ur

lTtad)t im Staate, [o wk er ^cute ift, 3U gelangen, fie fuc^en ficf), foroeit

bies oljne Sc^äbigung iljrer mcfentlidjften Belange gel)t, mit anbren Dölfern

3U oerftänbigen, beren lüünfdie 3U befriebigen unb fi^ fo Bunbesgenofjen

3U t)erfd)affen, mit beren E)ilfe ein gcmeinfames Programm burdjgefe^t

toerben !ann. Itun franft ber (Bebanfe freiließ an einer Si^roierigeit: 3ur

Seit, als ber Zentralismus no^ in ooller Blüte ftanb, alfo etroa unter bem

UTinifterium Sd)merling, roäre ein Bünbnis mit bzn polen 3U biefem Sioecfe

tüol)l mögli^ gemefen. Halbem aber unter bem Bürgerminifterium ben

Polen bie innere polnifc^e Hmtsfpra^e in (Bali3ien foroie bie Hutonomie

bes S(l)ultüefens 3ugeftanben toar, ift bas roertoollfte Kompenfationsobjeft

btn Polen gegenüber aus ber Vjanb gegeben. Den roefentlidjen unb iljnen

töertüollen 3nl)alt 6es 5öberalismus befi^en fie feitbem tatfä(^li(f), votnn
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er ifjnen aurf) nid)t Derfafjungsmäfeig ocrbürgt i[t; 6er Zentralismus, ber

im Reid)srat aum Husörucf fommt, bringt if)nen aber auf finanaiellem (Be»

biet oielerlci Dorteil. So roäre öie (Brunblage für eine (Einigung er|t roieber

gegeben, lüenn bie Deutf^en bie UTac^t fjättcn, bie Cat[ad)cn l}inter bas

3al)r 1868 3urü(f3ureoibieren. Hn fid) toäre bas mit I)ilfc ber Rut^enen

oielleidjt nic^t unmöglid) ; aber bann roürben |id) roieber bie Rutf)enen gegen

bie (Beroät)rung einer Hutonomie [träuben, bie [ie oollltänbig btn polen

ausliefert. So i[t im toefentlic^en bie Doraus[e^ung für bie Dur(^fül)rbarfeit

bes £in3er Programms, ba^ bie Deutfdjen in ber tttonarc^ie loieber 3ur

E)err|d)aft unb mafegebenbem (Einfluß gelangen. Cräte aber biefer 5«K

einmal ein, bann müfete bo^ bas nationale (Beroiffen roieber Bebenfen

tragen, burc^ eine berartige tleugeftaltung unb Be[d|rän!ung ber nationalen

Betätigung auf ein engeres (Bebiet 3al)lreid)e Dolfsgeno|[en in eine national

[(^roierigc £age 3U bringen, oielleii^t bireft ber (Entnationalijierung aus3Us

liefern. 3n Ungarn too^nen nad) ben Ziffern ber amtlid)en 3ä{)lung etwas

über 2, in ber Zat toa^rjc^einlid) meljr als 2V2 ITTillionen Deutf^e. (D|ter=

reid) bietet il)nen toenig Rü(ft)alt gegenüber ber lTtagi)arijierung ; immer»

I)in bebeutet bo(^ bie gemeinfamc Hrmee mit ber beutfdjen Dienjtfprad)e

eine f}ilfe im Kampfe um bie (Erfjaltung iljrer oolflic^en (Eigenart. Die

Perjonalunion Ijättt natürli^ bie [elbftänbige ungari|(^e Hrmee mit ma=

gt)arifcl)er Dien|t[pra(^e im (Befolge — ein tlTittel mel)r 3ur geroaltfamen

ITtagijarijierung. Dielleid)t ift allerbings im felbftänbigen ungari|cE)en Staat

bie magr)arifd)e Dorl)err|c^aft |d)roercr aufreiht 3U erl)alten, als gegenröärtig

;

aber es [inb au(^ bann Der[(i)iebene Bünbniffe 3rDi[d)en ben bort lebenben

Döl!ern möglid), bie jidj alle glei(^errüei|e gegen bas Deut|d)tum rid)ten

fönnen. 5^rner rooljnen in (Balisien über 100000 Deutfd)e ausf(^liefeli(^

ber 3uben, bie [ic^ 3ur beut[d)en Umgangsfprac^c befennen, in ber Bu!oroina

na^e3U ebenjoüiel. (Erftere t)aben er[t oor !ur3em einen tapferen Kampf
gegen bie polni[d)e Bebrücfung begonnen, le^tere l)aben 3roi[(^en Rutf)enen

unb Rumänen, tro^bem [ie 3al)lenmä^ig ber fleinfte Brud)teil ber Be«

üölferung jinb, eine beoorsugte Stellung. tDirb man bas alles fo leicht

preisgeben, gerabe in bem Hugenblid, roo man roieber bie Uta^t geioonnen

l)at, es 3U |d)ü^en unb 3U [tärfen? £ebigli(^ in ber pc||imi[ti[d^en Dor*

aljnung, ba^ bie (Bunft ber Stunbe [i(^ roieber roenben fönnte?

€inc pra!ti[d)e Bebeutung l)at bas £in3er Programm infofern ni(^t gc»

l)abt, als fein |taatsred^tli(^er Ceil in feinem einsigen punfte Dero3irflid)t

roorben ift. Don biefem (Be[ic^tspunft roäre es siemlic^ gleid)gültig, ob

bas beutfd)e Dolf burd) £iberale ober Rationale politifd) oertreten ift. Die

Bebeutung bes Programms loar met)r fi)mptomatifd), infofern es eine Der=

leugnung bes alten Zentralismus bebeutet unb lebigli(^ bie nationalen Be=

bürfniffe 3ur Rid)tfd)nur nimmt; es ift ein Si:)mptom ber Hb!e^r oon ber

4*
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Staatsgefinnung 3ugun[tcn einer rein nationalen Politü. (Eine roirüidj praf=

ti[(^c Cat in öiefer Rii^tung, öic aus öcr gleichen (Befinnung fliegt, bie

(Brunborbnung bes Staates in feiner lDei[e er[d)üttert unb bennod) oon

tDeitreid)enben 5ol9ß" begleitet roar, i[t Ijingegen bie $cf)affung bes beutjc^en

£anbsmannminifteriums gecoefen. Die (Erridjtung b^s polnijd)en £anbs=

mannminifteriums, bas amtlich ben Citel „lUinifterium für (Balisien" fül)rt,

gel)t in bie Seit bes UTinifteriums f)ot)enrDart, bie bes tfd)ed)i[(i)en auf ben

Hnfang bes UTinifteriums Caaffe ^wcüd, wo Praaaf als UTinifter of)ne Porte»

feuille unb Dertrauensmann ber Hlttf(^ed)en in bas UTinifterium eintrat,

baneben allerbings burc^ üiele Jaljre bas 3u[ti3minifterium leitete unb

bort feljr nac^brücEIid^ für bie t[(^e(^i[^en 3ntere[[en arbeitete. 3unä^jt

I)atten biefe ITtini[terien bie Bebeutung, ba^ [ie bem (Befamtminijterium

einen parlamentarifd)en (Ein[(^Iag gaben, iljm bie Unterftü^ung ber Par*

teien, benen bie betreffenben UTinifter angeijörten, fi(i)ern [ollten. HIl*

mäl)li(i) f)at [i^ i^r d^arafter getoanbelt; bie £anbsmannmini[ter rourben

bie Dertrauensmänner bes Dolfes, bem [ie angefjörten, unb bem jie im Rate

ber Krone nac^ HTögli^feit 3U nü^en [uc^ten, oljne bie Derpflici)tang 3ur

Unterftü^ung bes ntini[teriums bur^ ifjre Parteien 3U überneljmen. 3um
cr[tenmal Ijatten bie Deutfd)en eine Hrt öon £anbsmannmini[ter, als ber

Hbgeorbnete bes Derfa[|ungstreuen (Bro^grunbbefi^es, (Braf Kuenburg, im

De3ember 1891 in bas UTinifterium Hlaaffe eintrat; aber feine Stellung

Ijatte nocE) feinestoegs ben (EI)ara!ter, ben bas beutfd)e £anbsmannminifterium

I)cute liai, benn es follte nur bie Hnnäfjerung 3um äufeerlii^en Husbruc!

bringen, bie bamals (Braf tCaaffe an bie beutfd)e £infe oollsogen Ijatte, unb

bie, rüic fic^ balb ^erausftellte, nidit efjrlic^ gemeint roar; fo fc^ieb benn

6raf Kuenburg nad^ einjäfjriger Hmtsfüf)rung aus bem HTinifterium roieber

aus, oljne ba^ feine H^ätigfeit irgenbroel^e Spuren Ijintertaffen fjätte. Die

beutfc^en Politiker coetjrten fid^ bamals auc^ bagegen, ba^ iljr Dertrauens»

mann im HTinifterium eine bem poInif(^en ober bem tfd)ed)ifd)en £anbs=

mannminiftcr entfpred)enbe Stellung einneljme, benn bies entfpred)e nid)t

bem Derl)ältnis, in bem bas beutfdje Dol! 3um Staate fte^e : ber Staat follte

gecoiffermafeen ber natürliche Befc^ü^er ber Deutfd)en fein. Denft man fid)

in bie üerfjältniffe bts 3entraliftifd)en Staates oon etjebem Ijinein, fo wav

ein befonberer flnroalt beutfdjer Belange in ber Regierung in ber Cat ein

Unbing, nic^t gerabe bestjalb, roeil bei biefen Regierungen biefe fotüiefo

gut aufgel)oben toaren, fonbern toeil es b^n 3ntereffen ber Regierung ge=

rabe3U 3UtDiberlief, toenn fi^ aui^ bie Deutf^en bem Staate gegenüber als

befonbrer Dolfsftamm fütjlten. Die politifdje £age tjatte fid) inbeffen bo^

3U ftarf geu)anbelt. Hls 3um erftenmal im 3al)re 1906 ber Hbgeorbnete

Prabe als beutfd)er £anbsmannminiftcr in bas Kabinett Bed eintrat, lüar

ber H)iberfpru(^ in beutfd)en Kreifen, ber fi(^ audj biesmal noc^ fc^toad}

i
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regte, längft überrounben, unö gar halb roufete |id) 6as £an6smannminifterium

einen IDirfungsfrels 3U [c^affen, öer [0 unbeftritten öem 6eut|d)en Dolfc

3um Ilu^en gereidjt, öafe an ein Derf(f)rDin6en bes ITTinifteriums [elbft unter

einem ausgefprod)en Öeut[cf)fein61irf)en ITtinifterpräfiöenten faum meljr 3U

benfen roäre. Was bas £anbsmannmini[terium an (Erfolgen für bas Deutfc^»

tum 3U erringen imftanbe i[t, f)ängt natürlich) oon ber ieroeilig poIiti[^en

£age unb oon ber Stärfe ber Stellung ber Deut|d)en — fei es innerfjalb

ober aufeerljalb bes Parlaments — ah ; ein bauernber (Erfolg ber (Errid)tung

bes £anbsmannminifteriums bleibt es inbes, ba^ es bem IDanbel, ber \\6)

in ber Stellung ber beut|d)en Beamten[d)aft Don3ogcn l}at, ben enbgültigen

Stempel aufbrürft, ba^ nun audf bas Rec^t bes beutfc^en Beamten, fid) 3U

einem Dol! nic^t nur 3U befennen, jonbern fi^ an&i national 3U betätigen,

[taatlid[)er[eits anerfannt toirb. Unter ber I}errf(f)aft bes Ittinifteriums

tEaaffe fjatten bie Deutfc^en |o red)t (Belegenljeit, bie Hnneljmlic^feiten aus»

3u!often, bk bie Stellung als „Staatsoolf" für fic I)atte; rüäljrenb bie

t|d|ed}ifcf)en, poInifd)en unb roinbifc^en Beamten ftd) naturgemäß als Dor=

lämpfer ber nationalen Beftrebungen ifjres DoÜes betrad|teten, forberte

man com bcut[d)en Beamten „Unparteili(^!eit", ber nur burd) nationale

(5efd)(ed)tsIo[ig!eit 3U entfpred^en roar. I)cute finb bie Beamtenftellungen

ein J^auptobjeft bes politifdjen Kampfes; unb bie einseinen He[[ortminifter

mögen bei Befe^ungen unb Dorrücfungen bem beutjd)en £anbsmannminiiter

größere ober fleinere 3ugejtänbni[[e ma(^en, |ie toerben icbenfalls nid)t ber

Stärfe b^ ItationaIgefüI)Is bei ben einselnen Kanbibaten nadifpüren unb

!ein Bebürfnis Ijaben, national farblofe Beamte 3U ernennen, tooburd) [ie

jid) roeber bin Danf bes beut|(^en nod) bes tfd|ed)i[d)en £anbsmannmini|ters

ertoerben mürben. So jtirbt ber Cppus ber altöfterrei^ifdjen Beamten,

bes „ttur=(r)[terrei(^ers", ber rein[ten Der!örperung bes altöfterreidjifdjen

Staatsgebanfens ber Dormär3lid)en Seit allmäf)li(^ aus; bie Slatüen t)aben

[i^ [d)on lange üon bie[em tEi}pus losgejagt, bie Deut[(^en [inb iljnen oiel

jpäter gefolgt. Der (Seroinn für bas Deut[d)tum i[t offenfunbig : eine Stär=

!ung ber beutfd)en 3ntclligen3, bie jid) an ber Hrbeit 3um S(^u^ ber beutfd^en

Belange beteiligt, bie Sd)U)ierig!eit, l)offentli(^ balb Unmögli(^!eit, ba^

bie Regierung |i^ ber beutfdjen Beamtenjdjaft 3ur Unterbrüdung bes Deutf(^=

tums bebiene. (Ein 3ei(^en biefes XDanbels i[t ber Kampf, ber in ben legten

3al)ren oon beutfdjen Richtern Böljmens gegen bie (Bültigfeit ber Stre»

mai)r[(^en Sprac^cnoerorbnungen gefütjrt toorben ift; er roäre in biejer

Sorm unb Husbel)nung 3U Seiten H^aaffes unmöglid) geroefen.

3d) l)abe Ijier in flüchtigen Umriffen bin (Bang 3U 3ei^nen »erfu^t,

ben bie politi[d)e (Entroidlung eines Ceils bes ö[terreid)if^en Deutf(^tums

in ben legten breißig Jaljren genommen Ijat; ber 5ßrnerftel)enbe |iel)t nur

3roi|t unb Streit, nid)t nur mit bem gemeinfamen nationalen (Begner, [onbern
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au^ inncrljalb öcr beutfd^cn Rciljen, unb öer gute Rat, roic bas ah-

jprcd)cnbc Urteil [inb halb fertig. 36) glaube ^ier geseigt 3U Ijaben, ba'^

bei allem tltangel an politifc^er Begabung, bie man vool}l beim beut[d)en

Dolfe oljne Rücffi^t auf feine tDo^nfi^e beflagen barf, es babei bod) ni^t

3ugegangen i|t, roic in einer Kinberftube ober einem 3rrenl)aufe; ba^ es

notroenbigc Kämpfe roaren, bie um grunb|ä^Iid)e Sragen gefiltert würben

unb bie [c^Iiefelic^ größere (Einig!eit unb eine [tärfere DerteibigungsjteHung

3ufoIge geljabt t)aben, als fie je Dorf)er pori^anben roaren. IDenn man bie

Dinge rein mec^ani[(^ anfielet, fo fönnte man root)! aud) fjcute ange|id)ts

ber ParteiDerI)ättnif[e im Reic^srat in Klagen ausbred)en: wo einjt no(^

3U Beginn ber Hra tEaaffe unter 353 Hbgeorbneten über 160 UTitglieber

ber „Dereinigten £in!en" [afeen, finb es Ijeutc unter 516 nur mel)r Ijalb

foüiel „Deutfd)freil)eitlid)e", bie [id) fd)liefeli^ bo&i ber Hot get)ord)enb aus

üier 5ra^tiönd)en roieber 3U einer Partei, bem „Deutfd)en Rationaloerbanb",

3u[ammengejd)Ioj[en Ifabtn; ba toären wir alfo roieber bei ber „Dereinigten

£in!en" oon einft, ber bie parteifämpfe, bie baswifc^en liegen, lebiglid) bie

I}älfte i()rer Hnfjänger ge!o[tet fjaben. So liegen bie Dinge aber !einesfalls ;

benn nid)t nur in ben fü^renben per[onen, [onbern auc^ in tljrem Programm

ijt biefe neue (Einheitspartei mit ber alten in !einer IDeife 3U Dergleichen;

il)re Bilbung ^atte übrigens oor allem bie Hufgäbe, bem legten Überbleibfcl

ber liberalen Partei ein anftänbiges Begräbnis 3U Derfd)affen.

(Einerfeits Ijat bk Parteientwidlung, bie fi^Iiefelic^ 3um „Deutfd)en

Hationaberbanb" geführt I)at, erft bie HTögli^feit eines 3ufammenu)ir!ens

in nationalen Steigen mit bzn (C^riftIi^[o3iaIen gef(^affen unb baburd) bie

parlamentarifc^e Stellung ber Deutfc^en 3tDeifenos ge[tärft; anbrerjeits ift

aber auc^ nic^t 3U übcrfe^en, ba^ bie Stellung bes Parlaments in ben

legten 3a^r3e^ntcn, insbefonbere feit bem erftmaligen (Einfe^en ber (Db=

ftruftion unb ber fortf^reitenben Demo!ratifierung bes lDaf)Ire(^ts fe^r

erf)ebli(^e IDanblungen erfaljren ^at. Der Reic^srat roirb immer meljr bas

3a^tenmäfeige Spiegelbilb ber Sufammenfe^ung ber Beoölferung in natio=

naier Besieljung ; weil er baburc^ aber immer weniger bie wirüidjen Ittac^t»

Derf)ältniffc 3um Husbruc! bringt, bie bo(^ nid)t blofe auf ben ro^en 3at)Ien,

fonbern au(^ auf ber wirtfc^aftli(^en ITtadjt, bem Kulturftanb, ben in«

telleftuellen £eiftungen ber Döüer berufjen, oerliert er an (Einfluß; bie

ben tEatfac^en nic^t Rechnung tragenbe ©leic^mai^erei wirb eben auf Um=

wegen forrigiert. Das ITTinifterium Babeni glaubte bie Deutfi^en Böfjmens

auf bem Derorbnungswege Dergewaltigcn 3U !önnen; bie Dcutf(^en legten

barauf^in burd^ 0bftru!tion ben Rei(^srat la^m. Hber nid)t bas war

fd)tiefelid) für bie 3urüd3ie^ung ber Spra^enoerorbnungen entfd)eibenb,

fonbern ba^ bie beutf(^e Beoölferung immer meljr in einen 3uftanb ber

(Erregung !am, ber in btn offenen Hufrufjr Ijineintrieb ; bem war bie Re»



Dcutfdjc flbrocljr. 55

gierung ni(f)t gcu)ad)jen, unb öie Derorbnungcn rourbcn in bem Hugenblid

aufgef)oben, roo bic Bcrocgung bic in nationalen Sr^G^" bamals nodj nicf)t

jonberlid) empfinblid)e Reid)st-)aupt[tabt ergriff unb bies bem Kaifcr be»

merfbar courbe. Itatürlic^ fjaben fidj [pätcr |Ian)ifd|c Parteien berfelben

IDaffc bebient; bic Regierung fjat aber bisf)er bic Sxaqt, ob Ijinter biefer

®bftru!tion gcnügenbe tTtad)t ftc{)t, nod) nie aufgeroorfen unb ernftf)aft 3U

beantroorten Der[ud)t. 3m Parlament i[t biefe (Db[tru!tion faum niebcr=

3uringen, aucf) nirf)t mit bem UTittel einer Derbe|[erten (Be[cf)äftsorbnung ;

aber bic Regierung fjättc es ieberseit in ber f)anb, bic tE[(i)erf)en fül)len

3U Ia[[en, ba^ |ie auf biefem IDegc nid)ts geroinnen, inbem [ic ben Der»

roaltungsapparat auf bem ooIÜommen ge[e^Ii(^en Boben [einer 3uftänbig»

feit gegen bic C[d)ed)cn fpicicn lä^t. natürlich tüürben aud) bic tEfd)C(f)cn

bie Strafe 3U I}ilfc rufen; bann müfete [i(i) eben cntf(^ciben, ob bic Rc=

gierung no^ [tarf genug i[t, bicfcs XDiberftanbes E)err 3U roerben.

Die (Be^eimge[d)id)te bcr lDa{)Irc^tsenDeiterungen in (Dftcrrcic^ i[t

nodj nid)t gef^rieben; [ie roürbc auf bie fül^renbc öftcrrcidjifc^e Büro!ratic

roaI)rfd)eiuIid) fein aIl3U oortcilljaftcs £i(^t tücrfen. (Braf Caaffe [ud)te

burd) feinen n)aI)lrcformentrDurf im 3at)rc 1893 ben Husroeg aus einer

für il^n unljaltbar geiDorbencn £agc; er felbft fiel barüber, roas er U)al)r=

fdjcinlidj ni(^t fonbcrlic^ tragi[(^ nafjm. Seit jener 3eit ctiüa fe^te fid) in

ber Icitcnbcn Bürofratic ber ntiniftericn ber (Dcbanfc fe[t, bm nationalen

(Bebanfen burd) ben [03ialen 3U übcrroinben, bic rabifalcn nationalen Parteien

burd) bie $03iaIbcmofratie 3U befämpfen. Hn ber fdjlicfelic^cn Durd)fül)rung

bcs allgemeinen ll)al)rred)ts l}at 3tDeifenos ein iübifd)er Oournalift grofe^t^

Hnteil, ber urfprünglid) 3U [o3iaIbemofratif^en Blättern Bc3ic{)ungen tjattc,

unb ^, nad)bcm er unter Deränberung [eines Hamens unb [einer Konfc[[ion

in bas HTini[tcrium bes 3nncrn eintrat, bis 3ur (Ej3cllen3 brad)tc unb ber

Spiritus rector me^r als eines ITtini[tcrprä[ibcnten roar unb Dielleid^t nodj

I)cutc ift. Kaäi ben (Ergebni[[cn fönnte man fa[t glauben, ba^ bic IDaf)I»

reform bas EDcrf einer überlegenen [taatsmänni[d)cn 3ntenigcn3 roar, bic

ben Parlamentarismus enbgültig bisfrebitieren unb bem Hb[oIutismus freie

Bal)n [d)affen roolltc. Hber man roürbc rool^l oergcbcns in ber öfter»

rcid)i[(^en Bürofratic nad) [oId)en überlegen iöeItrDei[en lTtep{)i[tonaturen

[udjcn; au^ bic le^te lDat)lreform toar nur ein Husfunftsmittcl^ um für

einige Seit über S^roierigfeiten f)intDeg3uI)cIfcn, aus bencn man feinen

HusiDcg roufetc — genau [0, roie bcr IDa^lrcformüerfui^ bes ©rafen Caaffc;

au^crbem aber audj ber Husflu^ einer blaficrtcn Stimmung, bie 3U icbem

(Experiment geneigt mad|te. (Es i[t gan3 gut, ba^ auc^ bie[e ITtöglid^feiten

an bzn (Eat[ad)en geprüft toorben [inb. ITtan ijat ben beut[d)cn Parteien,

bic [d)licfelid), rocnnglcic^ innerlich röibcr[trebenb, bem allgemeinen IDa^l=

re<^t 3u[timmten, oon mand)er Seite bcsfjalb f)cftigc Dortoürfe gemacht.
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3al}lcnmäfeig Ijat fi^ bie Stellung 6er beut[d)en Dertretung im Reid)srat

Dcr[(^Ied|tert, unb es war audi ooraus3u[ef)en, ba^ bie Deutf^en burc^ bie

3a{)l unb (Befinnung ber in beutfdjen Be3ir!en geroäljlten Sosialbemofraten

in ber Dertretung ifjrer nationalen Belange oon allen Döüern bes Staates

ben [tärfjten Hbbruc^ erleiben njürben; aber roenn man bas oben (5e[agte

über öen (Einfluß ber Strafe auf bie ö[terrei(^i[^e politi! in Betracht 3iel)t,

bann erfennt man auc^, ba^ bie Stellung ber beut[d)en poIitif(^en Parteien

in biefer Srage aufeerorbentlid) |d)tt)a(^ roar, jelbft roenn bie (El)ri[tlid)»

fo3ialen unb Klerüalen fi(^ mit bem freil)eitli(^en Parteien 3ufammen=

geji^Ioffen fjätten, was jebo^ ni^t 3utraf. Die Deut[(^en I)atten in bie[em

Sali bas Hrgument ber Strafe in bem beut[(^en (Bebiet felb[t gegen jid).

(Es i[t müfeig barüber 3u [treiten, ob bie Regierung ben HTut gefunben I)ätte,

gegen eine ®b[truftion ber beutf(^freil)eitli(i)en Parteien 3U einer Huf=

3tüingung bes allgemeinen n)al)lred)ts auf aufeerparlamentari|(i)en IDege

3U [(^reiten; [ie I)ätte es iebenfalls tun fönnen; gegen ein Parlament, bas,

lüenn [elbft auf ungefc^Iid)em IDege, auf breiterer (Brunblage getoätjlt ijt

als feine Dorgänger, gibt es feine Berufung an bas „Dol!" ; bas neue Parla=

ment nimmt eben nötigenfalls ben dljarafter einer Konftituante an. Diel=

leidjt I)ätten bk beutfdjen Hbgeorbneten bei ge[d)i(fterem Dorget)en eine

günftigere Derteilung btx RTanbate erreirf)en tonnen; DieIIei(J)t ift aud) ber

mitunter lautgeroorbene Dormurf bered)tigt, ba^ [ie 3U feljr um bie Sidje»

rung Don tDaljIfreifen für fid) felbft beforgt roaren unb barob bie Belange

ber (Befamtljeit r)ernad)Iäffigten ; baraus, ba^ jie ji^ grunbfä^Iid) auf ben

Boben bes allgemeinen H)aI)Tred)ts [teilten, !ann man itjnen feinen Dor=

tDurf mad)en.

Die !ur3e €rfaf)rung, bie über bas Parlament bes allgemeinen VOaljU

red)ts üorliegt, F)at immerl)in [d^on geleljrt, rnas jeber üernünftige ITTenfd^

übrigens Doraus[eI)en fonnte, ba^ von einer Husfd|altung bes nationalen

Streits 3ugunften tüirt|d)aftlid)er unb fo3iaIer Hufgaben ni^t bie Rebe ijt.

Die roefentlic^fte Deränberung gegen früljer bilbet bas Hnroai^fen ber J03ial=

bemo!rati[d)e Partei, bie 86 Hbgeorbnete ^atflt Hn iljr I)at bie Regierung

infocoeit eine Stü^e, als fie bisf)er für bie Derf)anblungsfä{)igfeit bes parla=

ments unb gegen bie ©bftruftion eingetreten ift. Sobalb es fidj aber um
pofitioe Hrbeit fjanbelt, mufe [ie natürlid) oerfagen, obrool)! bie ö|terreid)ifd)e

So3iaIbemo!ratie, etroa an ber reid)sbeutf^en geme[[en, ftar! reüifionijtifd)

ange{)au^t ift, unb 3ur Danfbarfeit ber Regierung gegenüber, bie il)r in

bzn SatUl geI)olfen f)at, reid)Iid| Hnla§ ^ätk. Hber feine Regierung fann

fd)liefelidi ein Programm aufftellen, bas bie So3iaIbemofraten befriebigt unb

fie 3U einer Regierungspartei mai^t. Das allgemeine n)al)rred)t I)at bas

parlamentarifd)e (El)aos nod) üermeljrt unb bas Regieren mit einer parla=

mentarifdjen nTel)rl)eit faft 3ur llnmöglid)feit gemad)t; bas Parlament ift
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Ijeutc nod) rocnigcr als frül)cr öcr Husbruc! öer rDir!Iid)en lTta(f)tDcrI)ältm|jc

im StaaU un6 6esf)alb 3ur ®I)nmad)t ocrurtcilt. Das minbert jeinc (Bc=

fäl)rlid)feit für öas Deutjd)tum.

Das S inten öes Hnfef)cns öes Parlaments unö [eines latfä{^lid)en (Ein=

fluffes auf b'ii Regierung !onntc auf bcn (Eljarafter ber beut|d)en Parteien

nid)t of)ne Rücftoirfung bleiben; mand)es, roas als ein Rüdgang ber geiftigen

unb moraIi[d)en Kräfte bes ö[terrei(^ifd)en Deutfd)tums er[d)einen !önnte,

finbet baburd) [eine natürlidje (Erüärung. Dafe bie Demo!ratifierung bes

IDat)Ircd)ts bie geiftige i}öf)e eines Parlaments nid)t gerabe I)ebt, i[t eine

(Erfat)rung, bie man überall in ber IDelt mad)t. (Beiftig bebeutenbe nTen[d)en

jinb meift aud) [o toeit Per[önlid)feiten, ba'Q il)nen bie Hnpaffung an bie

IDün|d)e unb ben (Bebanfenfreis ber RTenge [d)rocr fällt; unb nur [citcn

finbet [id) überlegene geiftigc 5äl)igfeit mit ber Überrebungsfunft gepaart,

bie bie DTaffen roirflic^ 3U befferer (Einjidjt er3iel)t. (Es ijt fein 3tocifet

barüber möglich, ba'^ bie beutf^e Dertretung im ö[terreid)i[(^en Parlament

in ben 70 er Jafjren mef)r geiftige Kapa3itäten 3äI)Ite als fjeute. S^ßilid),

roenn man gerabe bie (5ejd)id)te bes Bürgerminifteriums betrad)tet, in bem

bie Huslefe bes beutfd)en Bürgertums jener 3eit oereinigt tüar, bann roirb

einem red)t lebenbig, rDieoicI mei^r in ber Politi! ber tDille bebeutet als

bie (Einfid)t unb felbft bie Prin3ipientreuc. Der IDille 3ur IlTadit ift eine

ber roid)tig|ten Dorausfe^ungen bes (Erfolgs für eine poIitifd)e Partei; er

I)at ben liberalen oon bamals fo Döllig gefeljit. (Es ijt ein feljr beben!Iid)er

Ruf)mes!ran3, ^ß" ^i^ Dere^rer ber Bürgerminifter biejen gefIod)ten I)aben,

roenn fie rüfjmenb barauf I)inrDei[en, roie [d)U)er fie fid) 3ar Übernal)me

von ITTini[terpo|ten bereit finben liefen unb roie oergnügt fie roarcn, als

jie Don ber Bürbe roieber befreit roaren.

Die Demofrati[ierung bes n)af)lred)ts [teilt an bie Hbgeorbneten anbrc

Hnforbecungen als Dorbem. Der Der!el)r mit ben löäljlern, bas Hbljalten

ber IDüblerDerfammlungcn, ber IDatjlfampf erforbern [d)on eine geroiffe

pl)r)[i[d)e £ei[tungsfäl)ig!eit. Die rl)etorifd)en (Baben mü[[en mel)r auf bie

Dollsoerfammlung 3uge[d)nitten [ein als auf bie parlamentari[(^c Debatte.

IDar frül)er ber Hbgeorbnete ber Dertrauensmann eines Heineren unb ge=

[iebten n)ät)ler!rei[es, [0 roirb er je^t 3um Beauftragten, ber bie Hufträge

ber IDäl)ler[d)aft einfai^ aus3ufüt)ren l)at. Hber aud^ bie Cätigfeit im

Parlament Der[d)iebt fid); [tet)en tDir!li(^ nationale Belange er[ten Ranges

auf bem Spiel, [0 [teilt aud) bas Parlament grofee Hnforberungen an bie

förperlidje £ei[tungsfäl)igleit ber Hbgeorbneten. Seitbem im Jaljre 1895

bas Koalitionsmini[tcrium n)inbi[d)grä^ über ber Hb[timmung über bie

tDinbi[d)en Parallel!la[[en am ^illier (Bi)mna[ium fiel, ift überhaupt feine

nationale $xaQe im Rei(^srat bur(^ eine Hb[timmung ent[d)ieben roorben;

bie Bemüfjungcn ber Parteien roaren nur barauf gerid)tet, burd) iljre parla»
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mentarif(^c ITtac^t (Einfluß auf bie öcriDaltung 3U erlangen. Die ^|d)ed)en

Derjtanben bas meifterijaft ; feine Stelle, bie ber Staat 3U oergeben Ijatte,

mar il)nen 3U geringfügig, um |ie nid)t 3um ©egenftanb il)rer Bemüljungen

in ben UTinifterien 3U machen; baneben rourben bie 3nteref[en bes H)at)l=

freifes oertreten, red^t pufig auä) rein perjönlidje. Utan !ann biefes 3at)r»

marftstreiben faum 3utreffenber fenn3ei(i)nen, als bies ber Leiter eines

großen inbuftriellen Unterneljmens, Direftor Keftrane!, anläfelid) eines in

Prag gegen if)n oer^anbelten BeIeibigungspro3e|fes getan Ijat. (Ein ITtinifter,

ein $e!tions(i)ef roerben in Beroegung gefegt, [ie brotjen mit einer (5efe^=

gebung gegen bie Kartelle, einer ^erab[e^ung ber (Ei[en3öne, !ur3um mit

tüirt[(i)aftli(^en nTa&nal)men Don unabfeljbarer (Eragtneite, nur um einer

Sc^raubenfabrü, bie ein t[(f)ed)i[(^er Hbgeorbneter errid)ten roill, bas Rot)=

material 3U tjerabgefe^ten Preifen 3U oerfc^affen. Die parlamentarifd)e

n^ätigfeit mand)er Bauernabgeorbneten aus ben HIpenlänbern beftanb oft

lebiglid) barin, ifjren einfluferei(i)[ten lDaf)Imad)ern Konsejfionen für Sd)naps»

|d)än!en 3U Derfd)affen. UTit bie[em Kleingelb beitritt bie Regierung iljre

täglid)en parlamentarifc^en Bebürfnijfe. Den beutf(i)en Hbgeorbneten ijt

es 3unäd)jt [(^roer gefallen, fic^ bie[em Betrieb an3upa[|en; aber es roar

unumgänglid), [ollten bie nationalen 3nteref[en ni(f)t Schaben leiben. Sie

mußten es tun, um ben (Begnern ein (Begengetöic^t 3U bieten unb fiaikn

bamit aud) einigen (Erfolg; aber es fann !aum einem 3roeifeI unterliegen,

bafe bie Deutfd)en be[[er faljren roürben, roenn auf bciben Seiten ber parta«

mentarif(^e (Einfluß ausgefdialtet roäre unb bie Dertoaltung unparteiif(^

unb nur naö) [ac^Iid^en (Be[id)tspunften gel)anbl)abt toürbe. Dieje Hrt

ber Hbgeorbnetentätigfeit nimmt nun natürlicf) aui} bie Seit eines ITTenfc^en

fa[t DoIIjtänbig in Hn[pru(i); bie natürli^e SoIq^ baoon ift, ba^ bk dalfl

ber Berufspolitifer 3unimmt. Das tüäre an |i(^ fein Unglüd; aber bei bm
Hbgeorbneten, für bie biefer Suftanb auä) eine materielle Hbljöngigfeit

Don ben Diäten bebeutet, liegt immerijin bie (Befafjr üor, ba^ |ie untDill-

fürlid) bie Bebeutung eines arbeitsfäfjigen Parlaments über[d)ä^en unb bie

Hrbeitsfätjigfeit um 3U I)oI)en Preis crfaufen.

Seit breifeig Jahren befanben fid) bie Deutf^en im Rei^srat ftets im

Suftanb ber Derteibigungsftellung. IDenn |ie |id| an KoaIitionsmini[terien

beteiligten, toar bies immer nur gemeinjam mit [latüifci^en Parteien, nur

einmal, im tUinifterium IDinbifc^grä^, o^ne Beteiligung ber Cj^ec^en mög»

li(^; bas (Ergebnis wat fa[t [tets, ba% bie beutf(^en UTinifter babei bem

Deut[c^tum niemals [oüiel nü^en, tüie bie tf(i)ed)i[(^en i^m |(^aben fonnten.

Hber aud) bort, roo [id) bie beutfdjen Parteien pofitit) an ge[e^geberi[d)er

Arbeit beteiligt tjaben, i[t ber nationale (5e[id)tspunft fjäufig 3U fur3 ge=

fommen. Das gilt cor allem com (Bebiete ber So3ialpolitif. Rud) im

ITationalftaat l)at bie So3ialpolitif 3U)ei Seiten; aber immerljin fommt bort
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bas, was für 6ic fjanbarbcitenben Stänöc gefc^icljt, (Bliebern bes gleid)en

Dolfcs 3ugute. Hnbers liegt btes in (D[terrei(^, mo bic Derfdjiebenen Dölfer

am foßialen Hufbau ber (DefamtbeDöIferung im Der[(f)iebenen ITtafee h^-'

teiHgt finb; bic Deut[d)en Ijabcn an ben befi^enben, bie Slaroen an btn

befi^Iofen KIa[[en größeren Hnteil, als iljrem 3aljlenmäfeigcn Derijältnis

ent|prid)t. Hun Ijerrfdjen freilid) aucf) unter ber beutfd)en BeoöÜerung

[03iale Utifeftänbe, bie nid)t oljnc Rücfiüirfung auf bie nationale Stellung

ber Deutfd)en finb. Das (Elenb ber Heimarbeit in ben (Bebirgsgegenben

Itorbböljmens, bie 5raußnarbcit in ben 3nbuftriebe3ir!en unb bie bamit in

ur[äd)li(i)em 3u[ammenl)ang [te^enbe grofee $äugling$fterblid)!eit fc^en bie

DoIfs3unaI)me ber Deutfdien Ijcrunter, Derfd)Ie^tern i^re pf}i)|ii(i)e Be[c{)affen=

Ijeit, mad)en [ie minberroertig im IDettberoerb mit ben in gefunber Iänbli(i)er

Umgebung aufgeir)arf)|enen C|(f)e(^en. f)ier I)ätte bic [03iale Sürforgc ber

Sabrüanten, eine bic IDoIjnungsDcrljältniffe beffernbc Kommunalpoliti! längft

einfe^en mü[[en, unb bas nationale ITtoment f)ättc babei entfpre(i)enb be=

rü(f|i(i)tigt werben fönnen. Die |taatlid)e $03iaIpoI{ti! fennt berartige RM=
jid)ten nid)t, bic Dcutfd)cn tücrben auf bem Umröcgc über bic Hrbeitcrgefe^»

gebung ben Slatoen tributpflirf)tig gemad)t, unb biefer Zxibui tüirb rocnigftens

3um (Ecil in btn Dienft beut[c[)feinblid)er Beftrebungen gcjtcllt.

Die [03ialen lTtife[tänbe begünftigten aber aud) bas Huffommcn ber

$03iaIbemo!ratie, burc^ bie ein tEeil ber Kräfte bes beut[c^en Doües für

ben nationalen Kampf laljmgclcgt toirb. Das allgemeine IDaljlrec^t bringt

bies beutlid) 3um Husbrucf
;
^voax fjaben bie 3taliener im Dcrl)ältnis mcljr

[o3ialbemo!ratif(i)e Hbgeorbnetc, bie tEf(^c^en cbcnfoDicI; aber in natio»

naien Srag^n finbcn bic[c immer ben Hn[(i)ru§ an bie bürgerlichen Parteien

ifjrcs Dol!s, iDäfjrenb bies bei ben beutf^cn $03iaIbcmo!ratcn nic^t ber S^^^

ift. Der (Brunb bafür liegt too^l einerfeits barin, ba^ bie öfterrei^ifd)c

$03ialbemo!ratic Programm unb HTet{)oben fa[t oollftänbig oon ber beutfdjcn

übernommen Ijat, bie ja ben internationalen (Bebanfen in einem UTafec

pflegt, roie bie Hrbeiterpartei feines anbren £anbcs. Dann l^abcn bic

in beutf^en IDaf)lbe3ir!en getoä^ltcn $03ialbemofratcn, bie in ber Reirf)s*

ratsfraftion bic abfolute Ittcljrfjeit bilben, bort bic 5üf)rung, bic jic jid)

nirf)t entreißen lajfen toollcn, aber nur burc^ ITa(^gicbig!eit gegenüber ben

Hbgeorbneten flarDi[d)cr Itationalität aufrecht erl)altcn fönnen; ein Hus=

cinanbcrfallen ber [o3ialbemo!rati[d)en Dertretung unter nationalen (Be=

|i(f)tspun!ten roürbc auä] ben Hnfpru^ ber $03ialbemofratie, bas nationale

Problem in (Dfterrei(^ nad) iljrcm Re3cpt löfcn 3U fönnen, in arger IDcifc

blofefteilen. Sc^licfelidj [inb bic beutjc^en $03ialbemo!ratcn aber [oiöoljl

in ben Subctenlänbem roic aud) in tDien auf bic Untcr[tü^ung ber ^[c^cc^cn

angeroiefen. tEf)eoreti[d) ücrtretcn fic für Böt)men ein Programm ber natio=

nalen Hutonomic, ba^ ben 5orberungen ber beutjd)nationalen Parteien 3icm=
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l\6) na^e fommt; in 6er Praxis tüerben [ie mit Rüdfic^t auf bie t[d)cd)ijd)en

lDünjd)c für [eine DerroirüicEjung faum eintreten roollen. Cro^ all biejer

Itac^giebigfeit f)at es an nationalen Reibungen in ber Partei nid)t gefetjlt

unb man fann [olc^e aud) für bie Sufunft oorausfagen. Denn tatfädjiirf)

i|t ber beutfd^e Hrbeiter metjr an ber nationalen S^age interejfiert als ber

t[c^e(i)if(^e. Der tE[d)e(f)e mit feinen geringeren Hnfprü^en an bie £ebens=

f)altung, bmäi I)ol)e £öf)ne in [einem tDoIjngebiet nid^t oertüöI)nt, jpielt

bem beutfc^en Hrbeiter gegenüber bie Rolle bes £oI)nbrü(fers. Die $03ial»

bemofratie empfiel^It bemgegenüber il}x l^eilmittel: ben n^fdiedien alsbalb

an I)öl)erc £ebensanfprü(^e 3U getüöfjnen unb i^n burd) ©rganijation 3ur

Solibarität mit bzn beut[d)en Hrbeitern 3U ersiefjen. Solange nun bie

beutfdjc 3nbu[trie an Hrbeitermangel leibet unb 3ur £)eran3ief)ung tfd)e=

d)i|d)er Hrbeiter ge3tr)ungen i[t, mag bies bas ein3ige Husfunftsmittel fein;

tritt aber ein Umfd)rDung ber Konjunttur ober gar ein bauernber Stillftanb

ober Rüdfgang ein, gelingt es bur^ Befämpfung ber Kinberfterblid)!eit

unb Schaffung günftigerer l)i)gienif(f)er Derl)ältniffe ben ITad)rDud)s ber

beutfd)en Hrbeiterfd)aft 3U fteigern, bann ift ber beutfc^e Hrbeiter baoon

bcbroI)t, burd) ben €fd)e(^en, ber geringere £of)nanfprü(^e ftellt, oerbrängt,

brottos gemad)t ober 3ur Husroanberung ge3rDungen 3U roerben. Dann

liegt es feljr in feinem 3ntereffe, fi(^ einer nationalen Bewegung an3U=

fd)liefeen, bie einerfeits, mit tDeld)en TTTitteln immer, bie S^r^^^Itung bes

3u3ugs tf(^ed)ifd)en Proletariats com beutfc^en (Bebiet erftrebt, anbrerfeits

auf bie 5ö^nfcinten einen Druc! ausübt, in erfter £inie beutfd)e Hrbeiter

3U befd)äftigen. Hufeerbem ift aber bod) aud) im beutfd)en Hrbeiter bas

nationale BecDufetfein buri^ bie fo3ialbemo!ratifd)en £el)ren nid)t Döllig er»

tötet; inftinftio lebt in il)m bas (Befüt)l ber Üb erleg enl)eit über ben tEfd)ed)en,

bercn anmafeenbes Huftreten reist aud) i^n 3ur HbrDel)r, unb er empfinbei

bie bemütigenbe Rolle, bie iljm üon feinen 5ü^rern sugeroiefen roirb, alle

nationalen Hnfprüc^e ber Slaroen gebulbig t)in3unel)men unb 3U erfüllen.

3n tDien ^aben bie fo3ialbemo!ratif(^en 5ül)rer bei b^n legten n)al)len bie

Hufftellung eines tfd)ed)ifc^en IDal)lu)erbers gerabe nod) Derl)inbern fönnen;

bei ben näc^jten lDat)len tüirb es it)nen faum mel)r gelingen. (Ein Ceil ber

beutfd)en Hrbeiter ruirb aber bie 3umutung, in ber Rei(^st)auptftabt einen

^f(^ed)en 3U u)äl)len, boc^ rDol)l als 3U ftar! surüdroeifen. So finb bie

Keime einer Spaltung ber So3ialbemo!ratie unter nationalen (Befid)tspun!ten

Dorl)anben. Hufgabe einer nationalen politif ift es, fie 3ur (Enttüidlung

unb Reife 3U bringen. Das !ann auf oielerlei JDeife gefd)el)en; burdj

eine fo3iale 5ürforge, bie fi^ ausfc^liefelic^ auf beutfd)e Hrbeiter be3iel)t

unb baburd) bie ftaatlid)e So3ialpolitif überflüffig mad)t, buxdi (Einrid)tung

unb Sörberung nationaler (5erDerffd)aften, buri^ Befd)äftigung mit ben

geiftigen Bebürfniffen ber Hrbeiter, benen man es ermöglii^en mu^, auf



Dcutf^c flbtDcf)r. 61

intellettuellcm IDcge 6ic 3rrtümer 6cr fo3iaI6cmo!ratt[d)cn £e^re 3U über=

minbcn; enblicE) aber audE) burd) 3ujammenfd)Iufe aller bürgerlichen Parteien

3ur Befämpfung ber $03iaIbemotratie, rooran es bisljer im ftarten UTafee

gefel)lt I)at. Die Catfac^e, bafe bie $03ialbemo!raten von btn beut[d)en

ntanbaten 50 inneljaben, i[t lange ni^t [o bebeutungsooll roic ber Um«

ftanb, ba^ bie $o3iaIbemo!raten etroa eine Ijalbe nTiUion Stimmen auf itjrc

Kanbibaten oereinigt I)aben, gegenüber eben[oDieI Stimmen für bie beutfd)»

freit)eitlid)en Parteien unb runb 700000 ber (ri)riftlid)fo3ialen unb KIeri=

falen. Diefe ?Eat[ad)c bebeutet um |o meljr, je me^r bie (Entf(i)eibungen ber

Politi! Don ber Strafe aus beeinflußt roerben. (Es gilt bas Übel an feiner

II)ur3eI 3U befämpfen, bie Sijmptome üer[d)n)inben bann oon felb[t. Hudj

in biefer Be3iel)ung 3eigen [ii^ fd|on [eljr erfreulid)e Hnfä^e; loenn biefe,

toic 3U f)offen ift, 3U (Erfolgen füljren, bann Ijaben bie Siege ber So3ial=

bemofraten bei ben IDaljlen bas (Bute geljabt, aud) in biefer Rid)tung lebenbige

Kräfte aus3ulöfen, bie auf einen engen 3ufammenfd)luß bes gan3en beutfd)en

Dol!es in Öfterreid) 3ur IDai^rung feiner nationalen Belange l)inarbeiten.

(Ein anberes (Bebiet ber fo3ialen (Befe^gebung, auf bem ber Reic^srat

fi^ gelegentlid^ 3U gefe^geberifd)er Hrbeit 3ufammengefunben Ijat, betrifft

bcn ITtittelftanb, cor allem bas E)anbmerf; Ijler Ijat bie Derfdjiebung in ber

Stellung ber Hbgeorbneten 3U iljren IDäljlern 3U einer bie beutfcE)en 3nter=

effen nid^t im ausreidjenben ITtafee rDal)renben, \a, fie gerabesu fdjäbigenben

(Beroerbegefe^gebung gefüt)rt. Das i^anbroer! leibet in (Dfterreid) natürlich

unter berfelben Deränberung ber Probuftionsbebingungen, bie fid) in Deutfd}=

lanb unb in faft allen Kulturftaaten Doll3ogen Ijat; eine rüdfd)rittli(^e (Be=

fe^gebung, Befäl)igungsna(^tt)eis unb 3nnungs3rDang fönnen bas I}anbu)erf

nic^t roettberoerbsfätjtg mit ber 3nbuftrie machen, bas läßt fid) nur Don

einer Steigerung ber fad)lid)en Cüd)tigfeit, funftgeroerblidjem (Einfdjlag,

Hnpaffung an inbiöibuelle n)ünfd)e im (Begenfa^ 3ur HTaffenprobuttion ber

Sabrifen erl)offen. Das alles fann aber erft ber !ommenben (Beneration

3ugute fommen, bie fe^igc fietjt in ben Rc3epten ber „(Beroerberetter" iljr

^eil unb fd)reibt ben Hbgeorbneten bie IlTarfd)route Dor, bie iljre beffere

(Einfid)t bamit einfdjläfern, ba^ ieber Stanb [a iDol)l felbft am beften roiffen

muffe, roas itjm nottue. 3u biefen Bebürfniffen gehört natürlid) aud) ber

als Dienftbote mißbraud)te £el)rling, ber eine beruflid) ungenügenbe Hus=

bilbung erljält, unb bas gan3e Ijanbtöerterelenb roirb auf biefe IDeife Der=

emigt. Kein Sdjreiner barf in (Dfterreic^ in einer JDoljnung einen Itagel

einfd)lagen, roeil bies na(^ bem (Befe^ nur bem tEape3ierer 3u!ommt; fo roirb

3ntelligen3 unb Dielfeitigfeit bes i^anbroerfers unter Strafe geftellt.

Die nationalen öerljältniffe greifen nun in biefe S^^cige tief l)inein.

Sd)on im Jci^rc 1893 fonnte Dumreic^er feftftellen, ba^ in beutf^böl)mifd)en

Stäbten, roie 3. B. Reic^enberg, bie Dertfd)e^ung bes i^anbroerferftanbes
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gro^c Sortf^ritte gemacht Ifdbe, roäljrcnb jic in öer Hrbeitcrf^aft faum

crft begonnen ^at Die materielle £age öes S^^n^flr^ßit^i^'s voax bamds
f^on günftiger als öie öes ^anbroerfcrs; 6er an[pru(^sIo[ere C[(^ed)e füllte

t)ier 6ie £ü(fen im Ha^tDud)s. tlun liefert bas [laiüif^e S^brifsproletariat

freiließ 6ie UTajfen, auf öie |id) öie nationalen Hn[prü(^e aufbauen; aber

öer ein3elne Hrbeiter ift in öiefer Rid)tung nid)t |onöerIi(^ tätig, er roirö

meljr oon öen Sü^i^^rn gef^oben. (Ban3 anöers öer f)anörDerfer ; er gel)ört

3U öem Utittelftanö, öer re(^t eigentlich öer Cräger öer nationalen Beroegung

i[t. tDirö er oon öeutfc^er Seite boijfottiert, [o i|t er um [o eifriger um
neuen 3u3ug oon Dolfsgcnoffen, roie öarum, jie bei lebenöigem nationalem

BetDufetfein 3U erhalten, bemüht, öenn öaöurc^ eri^ält unö oergröfeert er

[einen Kunöenfreis. (Er i|t Diel unabt)ängiger als öer Sö^ri^'ir^ßit^r, öer

üon [einem Brotgeber ieöer3eit entla[[en roeröen fann. So i[t in allen Dom

Slacoentum beöroljten öeut[d)en Stäöten öer J)anörDer!er[tanö öer [(^rDä(i)[te

Pun!t öer nationalen Derteiöigung ; notgeörungen l)ält man Ijäufig jeöen

Deut[(^en, au(^ töenn er in [einen £ei[tungen gan3 minöertoertig i[t, öurcf)

allerlei !ün[tlid)e UTittel — ein Dorgang, öer jeöem Kenner öer preufei[(^en

®[tmarfr>er^ältni[[e übrigens oollfommen oertraut i[t. (Einer (Erneuerung

öes ]EjanörDer!er[tanöes, öie öas Übel toirÜid) an öer II)ur3el anfaßt, [tel)t

ober öie rüd[c^rittli(^e (5e[c^gebung im IDege, an öer Hbgeorönete öer

nationalen öeut[^cn Parteien mit be[onöerem (Eifer mitgearbeitet l)aben.

Damit tjabe ic^ auf einige £ü(fen in öer öeut[c^en Hbroeljr ^ingerDie[en

;

ni(^t auf alle. So liefee [i^ insbe[onöere man^es über öie Un3ulänglid|!eit

öer nationalen prc[[c [agen, aber öas roüröc l)ier 3U roeit füt)ren. Hufecr=

öem glaube ic^ aber au^ ge3eigt 3U Ijaben, öafe öie Beöeutung öes poli=

ti[(^cn Parteiu3e[ens unö öer Stellung öes Dcut[(^tums im Parlament nid)t

über[d)ä^t roeröen öarf. Das ^ängt einer[eits mit öem Itieöergang öes

fln[et)ens unö (Einflu[[es öes Parlaments 3u[ammen, öie nii^t eine oer^

ein3elte (Er[(^einung i[t unö [i^ in manchen anören £änöern aud) Doll3ogen

l)at, aber öo(^ faum irgenöiöo in öem Htafee, tüie in (D[terreid) ; öann aber

l)aben [id) öie Hufgaben für öie Deut[^en in (D[terrei^ überljaupt erweitert,

öie politi[(^e Cätigfcit im Parlament bilöet nur einen Ceil öer nationalen

Hbrüel)rbe[trebungen, öie fa[t !ein (Bebiet öes roirt[^aftli(^en, gei[tigen unö

fulturellen £cbens öes Dolfes unberührt la[[en. 5ür oieles gibt uns freilid)

öas Parlament gute tTta&[täbe unö (Braöme[[er; unö öas i[t [eljr rüertooll,

rocnn man [i(^ oon öem 3rrtum freil)ält, Sijmptome mit öen Ur[a(^en 3U

Derrr)ed)[eln. 3m Parlament befunöet [id) au^ öie grofee RoHe, öie (El)ri[tli(f)s

[03ialc unö Klerüalc mit it)ren runö 700 000 IDäljlern innerl)alb öes ö[ter=

reid)i[d)en Deut[(i)tums [pielen; im näd|[ten Hb[d)nitt toill id) üer[ud)en, öie

Stellung öie[er (Bruppe 3um nationalen Kampfe 3U [(^ilöern.

I



V.

Der Klerifealismus.

Das Problem öer rocltlidjen Ittad^tan[prüd|C 5er !att)oIifd)en Kircfje

fann Ijier nic^t eingefjenb be^anbelt roerben; es genügt fe[t3u|tellen, ba^

6ie I)ierard)i[d|e <5emcin[c^aft 6er !atf)oIifd)en Kirdie 5ie[e Hnfprüd)e immer

erhoben I)at, roas in öem Bebürfnif|e jebes 3nbiDibuums unb jeber (Bemein»

l^aft nad) Betätigung unb (Errociterung if)rer ITTadit feine primitiüe (Er=

flärung finbet. (Es i|t nid)t ri^tig, ba^ bies eine BefonberI)eit gerabe bcr

fatI)oIt[(f)en f}ierard)ie ift; man roirb bie glei(f)en Be[trebungen in jeber be«

liebigen finbcn. Hber onberroärts [pielen fid) bieje Iltad)t!ämpfe bei Re»

ligionsgemein|(^aften, bie eine geiüiffc nationale Hbgrensung {jaben, inner»

Ijalb bes betrejfenben nationalen Körpers ab, \a fie bilben, loie 3. B. in

Rufelanb, gerabe3u einen IlTittelpunft nationaler Be[trebungen ; bie IlTac^ts

an[prüd)c ber fat^olifc^en Jjierarc^ie 3ielen aber naturgemäß auf Uniberfalität,

ent[pre(f)enb ber (Catfa^e, ba^ bie !atf)oIif(^e Kird)e if)re Befenner inner»

^alb ber r)er[d)iebcn|ten Dölfer 3äI)It. Die große daljl biefer Befenner,

toie nid)t minber bie überfommene Crabition römifd|er IDeItf)errfd|aft unb

bie für bk Husübung ber RTac^t [e^r geeignete ©rganijation — man benfe

nur an ben Sölibat ber Priejter — bringt es mit [ic^, ba^ wir es Ijier

mit [tarfen Kräften 3U tun Ijaben, bie natürlid) im jtaatlidjen unb natio»

naien £eben eine große Rolle fpielen.

3n ben nationalen Kämpfen 3rDi[(^en Deut|{^en unb Slaroen in (Djter«

reid) finben roir nun sroeifellos ben Katljolisismus als organifierte poli»

ti|d)e Vfla6]i auf [eitcn ber Slaroen. UTan fjat bas baraus erklären rooHen,

ba^ ber Katl)oli3ismus im beutfc^en öolfe als bem Url)eber ber Reformation

unb roegen [einer, roenn aud| nidjt übermäßig großen prote[tantif(f)en ITtet)r=

f)eit feinen Ejauptgegner felje unb fid| barum naturgemäß in (Dfterreid) in

ben Reiljen ber ©egner bes Deutf(^tums finbe. Daß bie römif(f)e Kurie

eine (Segnerin ber beutfd)en (Einigung voav, braucht man nidit 3U be3rDeifeln,

unb aud) t)eute oerbinbet fid) für fie bie (Erinnerung an bie beutfdjen Siege

in 5ran!reid) mit bem bitteren Beigefd)mac!, ba^ biefe 3tüar nid)t bie Ur=

fa(^e, aber immerhin bie Deranlaffung 3U bem Sturse bcr toeltlidien ^err=
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[d)aft bes Papftcs roarcn. Hber roenn man gerabe bem politijd) tätigen

Ultramontanismus eine befonbere ScEjIauIjeit nadjfagt, [o follte man md)t

üon il)m annefjmen, ba^ er ben bcfteljenben ^at[ad)en gegenüber fo Der=

träumt fein foIIte, um nidjt 3U fef)en, ba^ biejes neuge[d)affene Deut|d)e

Rt'id) bod) 3U fe[t gefügt i[t, als ba^ es ultramontanen n)ün[(i)en erliegen

[ollte; ba er[d)eint es bod) plaufibler, ba^ er ben anbren IDeg einf(^lägt, ben

man in ber Politif bes beutfdien Sentrums oft oerfolgen !ann, [id) nämli^

bie[e Dorijanbene IlTad)t bienjtbar 3U mad)en.

Irtan fommt in ber (Er!lärung ultramontaner politi! in ©[terreid) bef[er

3um 3iel, toenn man cor allem bie Zat\alil^ ins Huge fafet, ba'^ ber politijd)e

KatI)oli3ismus feinem gan3en löefen na^ international ift unb nationale Be=

ftrebungen als etmas iljm gegenfä^lid)es cmpfinbet. UTan !ann es fd)liefe=

lid} nid)t unoerftänblid) finben, roenn er biefe $d)lufefolgerung aus ber

(^riftlid)en £et)re 3iet)t; bie ITtöglid)!eit, ba^ bas nationale (5emeinfd)afts=

gefüljl gegen bas religiöfe ousgefpielt roirb, ift immer üorl)anben; unb man
!ann aud) Ijeute nod) in proteftantifd^en Kreifen genug HTenfd)en finben,

bie fid) im $a{h bes Sroiefpalts für le^teres entfc^eiben. IDenn fid) nun

bie fatI)olifd)e Kird)e im nationalen Streit in (Dfterreic^ auf bie Seite ber

Slaroen geftellt Ijat — ober, um es genauer 3U umfdjreiben, am flatüifdjen

Hngriff mit i^ren Dienern aftioen Hnteil nimmt, rDät)renb fie fid) auf

beutf^er Seite beftenfalls r»om Kampf überljaupt 3urüdl)ölt — fo ift baraus

nod) nic^t ol)ne roeiteres 3U fd)liefeen, ba^ it)r bie nationale Beroegung bei

ben SlatDen fi)mpatl)ifc^ ift. Denn bei btn tCfd)e^en lauert hinter ber Hn=

fpannung ber nationalen 3btz ber f)uffitismus, ber au6] beroirfte, ba^ bie

3efuiten in ber Seit ber Gegenreformation fid) um bie (Bermanifierung

ber tEfd)ed)en eifrigft bemül)ten. Bei btn Sübflaroen roieberum, liegt ber

Hbfall 3ur gried)if^en Kirche naf)e, unb ber römifd)e Stul)l l)atte an ber

panflatöiftifd)en propaganba bes oerftorbenen Bifd)ofs üon Distoöar, Strofe=

mai)er, geroi^ alles et)er als reine 5i^ßiiö^- ^^il "un aber bie !atl)olifd)e

Kird)e flug genug ift, bie Stär!e biefer nationalen Belegungen rid)tig

ein3ufd)ä^en, f)ütet fie \iä), fie 3U betämpfen, roeil bies gerabe bie Hbfalls=

beroegung entfeffeln !önntc, bie I)inter bem ITationalismus lauert unb bie

fie fürd)tct.

Dabei barf man ferner nie ben (Begenfa^ überfel)en, ber feit Urseiten

3rDifd)en bem f)ol)en unb nieberen Klerus, ber Klofter^ unb ber 3Deltgeift=

lid)!eit unb fc^liefelic^ 3tDifd)en ben oerfc^iebenen ®rben felbft beftel)en. ITid)t

[eber Pfarrer ober Kaplan ift ein Cräger bes ultramontanen Sr)ftems ; roenn

er fid) fanatif^ national betätigt, fo ift bamit noc^ mäji beroiefen, bafe bies

in ben Ral)men ber IDeltbeftrebungcn ber Kir^e I)ineinpafet ober 3U it)rem

Programm get)ört. Hatürlid) toirb ber Ultramontanismus alle Kräfte, beren

er I)abl)aft roerben !ann, oor feinen IDagen fpannen; aber ber Umroeg
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Über ben Itatlonalismus füljrt Ijäufig oon [einem Siele ab — audj bei

bin |Iaroifd)en Dölfern. Hud) bei öiejen bejteljt ein (Begenfa^ 3U)i|(^en

liberal un6 flerifal, ber äufeerlic^ mitunter red|t |(f)roffe Sormen annimmt.

3n6es roerben roeber C[d)e(i)cn no(^ IDinben je bie Corljeit begel)en, bie

[tarfe XÜaäii ber Kir(f)e oon ber ITTitarbeit für il)re nationalen Sroede 3U=

rüdsuroeifen
;
gar bei ben polen gibt es in biefer Rid)tung faum einen ernft»

I)aften (Begenfa^. Hber am errei^ten 3iel, b. f). roenn biefe Dölfer alles

erlangt l)ätten, was ifjnen in nationaler Bc3ief}ung nur 3U tDünjd^en bliebe,

!önnte [e^r ido^I ber Streit um bie Beute i^rem poIiti[(i)en Zthtn einen

neuen 3n^alt geben. Unb in (Er!enntnis biefer ITTögIi^!eit fjaben bie roir!»

lief) mafegebenben Dra^t3ie^er ber ultramontanen Politi! in (Öfterreid) ji(^

3iüar moI)I gel)ütet, irgenbtoie offen gegen bie nationale Betätigung bes

Klerus auf [larDi[(i)er Seite Stellung 3U neljmen, im jtillen fie aber bodj

mißbilligt, aurf) unter bem (Befic^tspunft, ba'^ bie barauf üertoenbete Kraft

bod) bem Dienfte ber ultramontanen ITtaditbeftrebungen ent3ogen toirb.

Der 3roeite ent[d)eibenbe (Be[ic^tspun!t bei ber Beurteilung bes Der»

^ältniffes 3rDi|d|en Deut[(f)tum unb fat^olif^em Klerus in (Dfterreic^ i|t bie

Stellung, bie ber Zentralismus liberaler S^rbung in ben 60 er unb 70 er

3al)ren bes oorigen Jal)rl)unberts ben ultramontanen Be[trebungen gegen^»

über eingenommen l)at. ITatürlid) [u^t bie Kirche ji^ ben Staat bienjtbar

3U mad)en; [elbft in ber Seit ber HTetternid)[^en I)errfd)aft toar ifjr bies

teinestoegs gelungen; benn bamals l)err[d)te no^ bie Jofefinifc^e Huffaffung

über bas Derljältnis üon Staat unb Kir^e. Die Untertanen [cuf3ten ^wav

[d)tDer unter bem flerifalen 3o^e; aber ber Staat [al) bie geiftige Kned)t=

[(f)aft nur als ein ITTittel an, um bie [taatlidje Hutorität aufre(^t3uerl)alten

unb 3U ftärfen, bie Kir^e follte ben [taatli(f)en Sroeden bienen. (Erft bie

Seit ber Reaftion nad> bem Ja^re 1848 brad)te ben Ultramontanismus

in (Beftalt bes Kon!orbats reid)e (Ernte. Da Ijaben bie burc^ bie Reoolution

eingefc^üdjterten regierenben Kreife oor iljm oolUommen fapituliert. Die

Befreiung oon biefen Süffeln, bie bann bem Bürgerminifterium 3ufiel (Huf*

I)ebung bes Konforbats, Rei(i)SDol!s|(^ulgefe^), voav ^xxtav im 3nteref[e bes

Staates eine unbebingte Itotroenbigfeit ; aber natürlich laftete ber ganse V)a^

ber Klerifalen auf ber beut[d)en Partei, bie bie (Trägerin biefer Reformen

iDor. Hls bamalige Staatspartei fonnte [ie bem gar nid)t ausrDeid)en ; unb

bie Deut[d)en Ijatten als bas !ulturell am tüeiteften entroidelte Dolf Öfter*

rei(^s au(^ am f^iüerften an ber flerüalen ^errf(^aft 3U tragen, bie Be=

freiung baoon fam i^nen am meiften 3ugute. Das mußte alfo ertragen

roerben. (Es tcar aber eine unnötige Belaftung bes beutfd|en Kontos, roenn

bie füljrenbe beutf^e, aber faft ausfc^ließli^ Don Juben geleitete Preffe,

mit berfelben fanatifdjen Unbulbfamfeit, bie fie auf ber flerifalen Seite

Derurteilte, fi^ nun it)rerfeit$ 3ur tErägerin einer materialiftif^en IDelt»

Samaffa, Der SJöIIerJtreit. 5
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aitj^auung machte unb über 6ie notiocnbige Bcfämpfung bcs poIitifdjcTi

Ultramontanismus tüctt ljinausgef)cn5 anä} bic Religion in gel)ä|[iger unb

Derle^enber IDei[e angriff. Das l^at 3ur Dergiftung bes Kampfes steiferen

gleichem Blut uncnbli^ oiel beigetragen, unb bas Deutfc^tum fjat an biefer

Belaftung, bie if)m oon britter Seite aufgepaßt rourbe, bis in bie (Begenroart

hinein [d)a)er 3U tragen gcfjabt.

Htit biejer Dcrgangen^eit befdjroert, trat bie liberale Partei in bie ©ppo»

[itionsftellung unter bem UTinifterium Caaffe ein; vok rcenig fie iljre $d)eu»

floppen abgelegt ^atte, ge^t unter anbrem baraus f)ert)or, ba^ fie eine fo

tiefgef)enbe Sc^äbigung, roie bie $tremaprfd^en Sprac^encerorbnungen über

bcn Spra^engebrau^ bei ben Bef)örben in Böljmen, mit leifem IDimmcrn

entgegennaljm, n)äl)renb fie alle Kraft bes IDiberftanbes gegen bie SäiuU

gefe^nooelle com Jafjrc 1883 »ereinigte, bie roirüic^ feine I)ö(i)[ten ÖJüter

bes beutjc^en Dolfes angriff. ITteljr als 20 Jatjrc mar ber poIiti[d)e (Ein«

flufe bes beutfd^en Dolfes im Parlament baburd) lahmgelegt, ba^ ein lEcil

ber beutfd|en Hbgeorbneten, bie Klerifalen, an ber Seite ber fIarDijcE)en

6egner bes Deut[rf)tums an be[fen (Entrecf)tung mitarbeiteten. Unb bieje

Stellungnafjme Iö[te lüieberum bei ben Deutfd)nationaIen, bie ifjrerfeits 3iDar

aud) bie £iberalen auf bas Bitterfte befämpften, bie (Begenberoegung aus,

bie [(^liefelidb in ber „£os=r)on=Rom" = Belegung i^ren ijöl^epunft fanb. Hlfo

unter btn Deutfd^en felb[t ein Kampf mit smei Sronten, com |IarDifd)en

Jjauptgegner gan3 3U j^roeigen.

Über bie £ogif ber „£os=üon=Rom" = BerDegung ift nic^t üiel 3U fagen;

roären bie Deutfd^en Öfterreid^s alle Proteftanten, fo gäbe es unter if)nen

natürlid) au(^ feine Klerifalen, unb man t»äre biefen einen (Begncr unb

Derräter in ben eigenen Reil^en los. (Es fragte fid) al[o nur, ob bies 3U

errei(f)en roar. Der (Bcbanfe bes Übertritts loar in nationalen Kreifen |d)on

roieberljolt erörtert, Derein3elt audj |(i|on Poll3ogen roorben; aber er[t im

Ja^rc 1899, in ber 3eit, wo ber Kampf gegen bie Babenifi^en SpradEjen»

oerorbnungen bie nationalen £eibenfd)aften 3ur Siebelji^e gefteigert Ijatte,

rourbc in einer großen politifc^en Derfammlung 3um er[ten RTale bie £o|ung

ausgegeben, baraus eine grofee nationale Dolfsberoegung 3U machen; tErägerin

ber Beroegung roar bie Sd)önererpartei, bie |i^ nad) ben IDat)len bes 3at)res

1901, als |ie auf bem ^ö^epunft it)rer ITtac^t ftanb, ben tlamen ber „Hll=

beutjc^en Partei" beilegte. Hn ben nationalpolitifc^en ITtotiüen ift alfo roo^l

nid|t gut 3U 3rDeifeln; ber früljere Hbgeorbnete Stein ging [ogar foroeit,

ba^ er es im 3a^re 1906 in ber ö[terrei(^if(^en Delegation als I)aupt=

3roe(f ber „£os=t)on'Rom''=BerDegung bc3ei(^nete, bie Hnglieberung (Dfter^»

reid)s an bas Deutf^e Rei^ Dor3ubereiten, burd^ [ie bie Bebenfen 3U 3er»

ftrcuen, bie man in Deutfd)lanb gegen ben Suroadjs oon 9 UTillionen bcutfdjer

Kat^olifcn i^aben fonnte. Dafe biefe ®ffenl)er3igfeiten bie „£oS'Don=Rom"»
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Bcroegung geföröert f)ätten, löirb man !aum bcfjauptcn fönncn; fic cnt»

I)alten überbics [tarfe Übertreibungen. Denn balb nacf)6em bie Beroegung

in 5Iufe gefommen roar, Ijatk ber rei(^sbeut[d)e „(Eoangelifdje Bunb" auf

fie (Einfluß genommen, unb es i[t 3tDeifenos, ba^ iljm cor allem fonfeffionell»

religiöfe ITtotioe ma^gebenb loaren unb nid)t politifdje. ®f)ne biefes (Ein=

greifen roöre bie Bemegung tüof)l im Sanbe »erlaufen, benn bie blofec tte=

gation, bie in ber £os[agung üom Katl)oIi3ismus lag, t)atte feine fd)öpferifd)c

Kraft. Das nationale HToment I)attc bie (Crennung oon ber fatt)olifd)en

Kird)e bemirft, ber „(EDangeIi[d)e Bunb" Derfu(f|te [einerfeits mit bem ba^

burd) gewonnenen UTaterial religiös auf3ubauen. ITac^bem bie Beroegung

Don biefer Seite einmal auf biefe Baljn gefd)obcn roar, mo(f)te 3rDeifelIos

in mandjen 5äIIen religiöfes Bebürfnis beim Übertritt mit[pre(f)en, in anberen

bie Rürf[id)t auf bie ITTöglii^teit einer freieren Kinberer3ief)ung ober anbere

(Brünbe, bie nid)t gerabe im eigenen religiö[en Bebürfnis rourseln, aber bod)

Dom nalionalpolitifc^en (Debiete abliegen. Überbliest man nun bas Rejultat

ber Übertrittsberoegung bis 3um Ijeutigen tCage, [o finbet man, ba^ in ber

3eit[panne oon 10 3at)ren runb üwa 60—70000 Seelen oom Katt)oli3ismus

3um Proteftantismus unb Hltfatt)oli3ismus übergetreten [inb, unb bamit ijt

rooljl betoiefen, ba^ auf biefem S^I^ß ^^^ £ö[ung ber S^ciQ^ ^^s Ultra=

montanismus nid)t liegen fann, [elbft roenn bie Beroegung fortbauernb bie

gleid)en (Erfolge auf3urDeifen l)ätte roic bisl^er; benn biefes (Befamtergebnis

eines 3al)r3el)nts erreid)t nod) nid)t bie Siffer, um bie fid) bas Deutfd)tum

in (Dfterreid) jäljrlid) r>ermel)rt. Die Urfad)en biefes geringen (Erfolges [inb

auf r)cr[d)iebenen (Bebieten 3U fud)en; einmal l)at natürlich bie !atI)olijd)e

Kirdje ben Hbfall mit allen i^ren, naturgemäß ni(^t geringen Htad}tmitteln

befämpft, unb unter biefen ITTitteln befanb fid) aud) bas ber materiellen

$d)äbigung ber Übergetretenen burd) toirtf^aftlidjen Bor)fott. Dann {)at

aud) ber Staat, für ben bie Patenfd)aft, bie bie Sc^önererpartei bei ber Über=

trittsberoegung übernommen I)atte, unb Befenntniffe oon ber Hrt bes ^errn

Stein mafjgebenb roaren, um fie als [taatsgefäl)rlid)e politifdje Beroegung

3U betrad^ten, jotoeit er es irgenb fonnte, oljne bie oerfaffungsmäfeige S^^^'

Ijeit ber Konfeffionen all3U augenfällig 3U oerle^en, iljr entgegenroirtt, too»

bur(^ für bie Übergetretenen eine Reilje oon Sd)äbigungen errDud)|en, fo=

fern [ie 3U |taatl{d)en (Einrid)tungen als Beamte ober [onfttüie in engerer

Be3iel)ung [tanben.

Hber beibe (Brünbe finb, [0 fd)a)erroiegenb fie auc^ fein mögen, für ben

geringen (Erfolg bod) nid|t beftimmenb geroefen; toenn man bie VOaljU

ergebniffe als RTafeftab nimmt, fo tjat bod) auf ettoa Vs ^^s cfterreid)ifd)en

Deutfd)tums bie !atl)olifd)e Kir^e feinerlei politif^en (Einfluß; ein großer

Ceil baoon ift iljr innerlid) oollfommen entfrembet, unb rocnn man bie

oben gefd)ilbcrtcn (Einflüffe in il)rcn IDirfungen nod) fo ^od) anfd)lägt, fo
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rotrb immer no6) 5ie ddijl 5er UTenjc^en, bie ben Übertritt o^ne (BecDijjens=

bebenfen unb o^nc materielle (Einbußen Dollsieljen formten, bie 3a{)l ber

tatjäc^li^ DoIl3ogenen Übertritte um mel^r als bas 3rDan3igfa(^e überjteigen.

Das (Entfc^eibenbe i[t vooljl, ba^ es auc^ bcm Proteftantismus an ber inneren

Kraft fe^lt, um eine folc^e Betoegung roirflid^ 5U einer [tar!en Dolfsberoegung

3U machen. Hn n)eltanfd)auungs!ämpfen fe^lt es [idjerlidj audj unferer

3eit ni(^t, |ie [pielen |i(^ aber ni(^t im Ral)men ber überfommenen Kird)en»

gemein[(^aften ah. Der Proteftantismus ^at [elbft [eine Itot, fid) mit biefen

geijtigen Betoegungen auseinanbersuje^en unb bie S^^^i ^'^^ ^^^s ge[(^iel)t,

i[t nic^t immer erl)cbenb. Der oor oierfjunbert 3cil?ten in ber Reformation

erhobene Proteft, ber bamals eine Kultur» unb Befreiungstat roar, ift Ijeutc

»iclfac^ bogmati|(^ erftarrt. Der Kampf, ber insbefonbere Dom „(Eöan=

gclif^en Bunb" gegen ben Ultramontanismus gefüljrt roirb, entbeljrt nid^t

ber (Einfeitigfeit, roas rooljl bamit 3ufammenl)ängt, ba^ brei Diertel ber Rufer

im Streite ber ©eiftli^feit anget)ören. (Berabe bas RTittel, bas bie jdjärffte

IDaffe 3ur Be!ämpfung bes Ultramontanismus roäre: bie £oslöfung ber

Kirche com Staat, roagt man nid^t aufs Programm 3U [e^en, roeil ber Ijeutige

Proteftantismus |i(^ ni(^t jtar! genug fül)lt, um ber ftaatli^en KxMe ent=

beeren 3U tonnen, an ber übrigens bie prote[tanti[d)en ©eiftlic^en materiell

cbenjo intereffiert [inb, loie iljre fatl)oli|cl)en Hmtsbrüber. Run Ijaben aller»

bings bie Kreife im Reid), bie an ber Übertrittsbctoegung in (Djterreid) am
meiften Hnteil ncljmen, alfo insbefonbere ber „(Eoangelifc^e Bunb'', jid) gc=

^ütet, bem Deutf(i)tum in (Dfterreic^ biefe Seite bes beut[d)en proteftantismus

ber (Begentoart Dor3ufü^ren ; es n)urben mit [orgfältiger Husmaljl fajt nur

umfaflenb gebilbete, liberal gefinnte (Beiftli^e nad^ (Dfterreid^ gefanbt, benn

man erfannte tooljl, ba^ ort^oboje (Eiferer o^ne roeiteres bas beoirfen

Jönntcn, roas bie (Begner auf !atl)oli[d)er Seite bei aller Hnftrengung nic^t

crreicf)en fonnten: einen [ofortigen Stilljtanb ber Übertrittsbemegung. Hber

barum [inb bic[e Dinge boc^ btn gebilbeten beutf^en Kreifen in (Dfterrei<^

nid^t unbe!annt, unb man fann es too^l oerfteljen, n)enn RTen|(f)en aus

et^i|d)en (Brünben einen Konfef[ionsrDe(^[el ableljnen, ber [ie nur aus einer

fonfeflionellen Beengung in bie anbre, roenn auc^ minber jtarfe, fütjrt,

roä^renb |ie [ic^ [elbft, tro^ ber äu^erlid)en 3ugel)örig!eit 3U einer Kon»

fe[[ionsgemein[d)aft in it)rer R)eltan[c^auung üon Süffeln burd^aus frei toi[[en.

Hnbrer[eits läfet [id^ aber audj aus nationalen RTotioen loofjl einiges gegen

ben Übertritt anfül)ren : er toürbe [d)liefeli(^ bie IDirfung tjaben, bie Bismard

einmal in einer anbren nationalen S^clQ^ ^^^'i) folgenbes an[(^aulid)e Bilb

(^ara!teri[iert Ijat: ben Ra^m ab3u[(i)öpfen unb bas übrige [auer roerben

3u la[[en. Denn, toenn man [id| einmal bal)in be[dl)ieben Ijat, ba^ es aus»

jid^tslos i[t, bie breiten nta[[en ber bäuerli(^en Beoölferung für eine Über»

trittsberoegung 3U geroinnen, bann märe es jebenfalls eine nationale (Befa^r,
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roenn 5ie ganse gcbilbctc ®ber[cf)i(^t, bic {jcutc bcn KIcrifalismus ablef)nt,

3um protc[tantismus überträte, benn 3U ben [03ialen unb TDirt|d)aftIicf|eTi

(Begenfä^en !äme bann nod) ein fonfeffioneller Ri&, ber mitten burd^ bas

bcr (Einigfeit [o [ef)r bebürftige öfterreic^ijdje Deutfd)tum ginge. Die £öfung

ber flerüalen $taQ^ aber roäre nid)t um einen Sdjritt oorroärts gefommcn,

roenn f)cute [elbjt bie gansen Drcifünftel bcs ö|terreid)i|d)en Deut[d)tums,

bic |id) bur(^ il)re Partcijtcllung als (Begner bes Klerifalismus befennen,

prote|tanti[d) roürben.

Cro^ ifjres oer^ältnismäfeig geringen 3af)Ienmäfeigen (Erfolgs ^at bic

Ubcrtrittsberoegung borf) man^erlei IDirfungen ausgelö[t, bie fiel) aud) auf

nationalem (Bebiet bemerkbar ma(^cn. 3unä(i)[t I)at fie eine Derjtärfte tEätig»

feit bes fatI)oIif(i)en Klerus 3ur 50^9^ gehabt; biefer fam nid)t barum

Ijerum, ben nationalen Urfad^en bcr Übertrittsbetoegung Beai^tung 3U

[d)enfen. Der Hnbrang 3U ben im Übermaß oorljanbcnen I)öl)cren $(i)ulen

bcr C|c^cd)en füf)rt au^ 3U einer Überfüllung im geiftlic^cn Beruf. f)in»

gegen f)errfrf)t auf beutfc^er Seite ausge[pro ebener UTangel an pric|ter=

nad)rDud)s, bcr cinerfeits bamit 3ufammen^ängt, ba^ bas intcnfiöcrc IDirt»

jc^aftsleben bcs beut|(^cn (Bebiets au^ bem unbemittelten jungen Deut|(^cn

Diel größeren Spielraum in ber Bcrufsroal)! gibt als bem jungen Q!jd)C(f)cn

[eine oorroiegenb agrarifi^c Jjcimat; aufeerbem |(^rc(!tc aber aud) bie un=

billige unb 3urüc![e^cnbe Beljanblung feitens t[(f)cd^i[c^cr Dorgc[e^ter in ben

P,rie[ter[eminarcn, roie aud) [päter in ber Seclforge, Dom (Ergreifen bcs gcift»

li(i)en Berufes ah. Hnge[i(^ts ber Übertrittsgefa^r mufete bic f)of)c (Beijtli(^s

feit nun roo^I ober übel auf bie i}eranbilbung beutf(^er Pricjtcr htbaä\i fein,

um in ijinfunft bie Dcnocnbung tf(^e(^if(^er Priefter im beutfd)en (Bebiet

oermciben 3U fönnen. (Einige beutfc^c (Beiftli^e in ma^gcbcnbcr Stellung,

iDic 3. B. ber Prager IDei^bif^of Dr. S^^^b, gingen tüol)l audE| mit com

^cr3en fommenben (Eifer ans lOerf. ITTan mad)te einen Derjud) mit ber

f}eran3icl)ung oon (BeiftlicEjcn aus bem Rci(^, ber inbes nic^t bin geroünfc^tcn

(Erfolg gcl)abt t)aben [oll. So blieb bcnn nur bas ITtittcl, bie l)eranbilbung

Don beutf(i)en Priejtcm burd) Konoifte 3U förbern, in bie bie Söglingc f(^on

im Knabenalter aufgenommen unb auf Koften ber Kirche für ifjrcn Beruf

ausgebilbct werben. Über eine Solgc biejer Bcrü(f[i(^tigung beut|d)erlDün[d^c

jeitens ber l)0^en (Bciftlii^fcit mu^ man aber im flaren [ein: bcr tfd)ed|i[d)e

(Bciftli^e in einer beutf^cn ober gar gemi[d)tfpra(^igen (Bemeinbc mag ein

gcfäljrlid)cr Dorfämpfer für bic nationalen Hnfprüd^c [eines Dolfes [ein,

irgenbiücl^cn (Einfluß auf [eine beut[d|en Pfarrfinbcr roirb er faum ^abcn,

man begegnet i^m oon bie[cr Seite mit offener 5ßinö[ßK9^ßit ober füljler

flblctjnung; bcr beut[d)e <Bci[tlicl)e, bcr [ic^ national cinroaubfrei, roenn

aud) 3urü(f^altcnb, beträgt, roirb [i(^ bei einiger (Be[(^i(flid)feit rooljl (Ein»

flufe 3U »er[(^affen unb jljn gegebenenfalls politi[d| aus3unü^en u)i[[cn.
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IDäljrenb 6er Klerifalfsmus in bcn Subetcnlänöern früfjcr nie eine poIitij(^c

Rolle gejpielt, toirb von ben nationalen 5üt)rern je^t jeljr barüber geüagt,

ba^ er in b^n legten Jafjren bort bebenflic^ er[tar!t [ei. Das i[t sroeifellos

eine IDirfung ber „£os=oon=Rom"=BetDegung, eine Rea!tion, bie im üeinen

bie (Erneuerung ber {atI)oIif^en Kirdje nadj ber Reformation miberjpiegelt.

Hatürlid) traten bie Klerifalen in Böljmen aud) j^on oor ber Derf(i)mel3ung

ber altüerüalen Partei mit ber d)ri[tli(^|03ialen als (ri)riftli(^|03iale auf

unb beteuerten il)re gut beut[d)c (Bejinnung. Die €aten entjpradjen aller«

bings nid)t immer ben IDorten; unb auf einem Boben, ber ftänbig bie fd)ärf[te

Hnfpannung ber nationalen Kräfte forbert, bebeutet avLä\ [cE)on eine lauere

Huffaffung ber nationalen Pfli(^ten eine Sdjrüä^ung ber IDiber[tanbs!raft,

gan3 abgefeljen t)on ber $(^äbigung, bie ber notmenbige Kampf in bcn

beut[(f)en Reidjen gegen bie neu einbringenbe Partei mit [id) bringt.

Hber aud) in anbrer Rid^tung Ijat bie „£os=Don=Rom" = Beu)egung auf

bcn !atf)oIifd)en Klerus 3urüdgerDir!t : minbeftens ber niebere Klerus legt

nun bo(^ meljr IDert barauf, feine Dol!s3uge^örig!eit gclegentlid) 3U bc«

tonen, toas äufecrlid) burd) bie (Brünbung eines beut[d)en Pfarroercins in

Bötjmen cor einigen 3al)ren 3um Husbrud !am. ®pportunitätsrüdfid)ten,

ber tDunfc^, ben Boben im Dolfe nidjt oöllig 3U Dcrlicrcn, I)aben bei biefer

(Brünbung getDi^ mitgefpielt; aber fid)erlid| nid)t allein. Denn fd)liefelid|

fann fid) ber Scelforgcflerus, ber in enger Berül)rung mit bem Dol!e lebt,

bod^ einer Beroegung, bie alle Krcife umfafet, auf bie Dauer nid)t ent3iel)en.

Sorocit in btefen Kreifen nationale Regungen oorl)anben roarcn, jinb fie

früljer Don ben oberen Kird)enbcl)örben rootjl na(^ ITtöglid)!eit unterbrüdt,

i^rc Kunbgebung oerljinbert roorben. Die „£os=Don=Rom"=Beroegung mad)t

lefetcre jc^t oorfid)tigcr. Unb oiclleidjt crleid)tert [ie es aud) ben 3tüeifellos

im fatl)olifd)cn Klerus t)orl)anbcnen Beftrebungen auf Derinnerlid)ung bes

(Blaubens unb £oslöfung com politifd)en (Betriebe, |id) 3ur (Bettung 3U bringen.

lUit einem Der3id)t auf eine nationale Betätigung ber beutfd)en (Beiftlid)»

!cit an fül)renber Stelle gleid) ber tfd)ed)ij(^en, !önnte man jid) aber

beut[d)erfeits rooljl abfinben, tücnn er auc^ bzn auf politi|d)e Betätigung

überl)aupt in [ic^ [erliefet. Darauf mu^ man bie Jjoffnungen für bie 3u'

fünft fc^cn; i[t ber nationale (Bebaute unter bcn Deutfc^en (Dfterreic^s [0

er[tar!t, ba^ er alle ICeile bes Dol!es burd)bringt, bann mufe ber Ultra»

montanismus aud) bie Der[ud)e aufgeben, Ceile bes Dolfes gegen bie 3nter=

effen ber (Befamtljeit 3U mipraud)en, tüie bies bisljer ge[(^el)en i[t. Damit

i|t aud) ber IDeg ge3eigt, u)ie ber Ultramontanismus übermunben roerben

tann: aus ber !atl)oli[d)cn Beoölferung felbft t)eraus. IDer bie (Entu)idlung

ber politifc^en Derl)ältnif[e im Deut[d^en Reid) unbefangen oerfolgt, roirb

l)icr 3U einem äl)nli(^en (Ergebnis !ommen. Damit ift nid)t gefagt, ba^ Hn»

griffe, bie oon au&cn !ommen, bicfc (Enttüidlung nid)t förbcrn fönnten;
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|inb |ic freili(^ all3U plump, fo fönncn jie andi bk ungünjtigc IDirfung

i)aben, bcn inneren Kampf 3U überbrücfen un6 bie [treitenbcn ^cile einanber

näfjer 3U bringen.

3rf) I)abe [(f)on auf bcn (Begenfa^ 3n)ifd)cn bem fjoljen unb bcm nicbcren

Klerus I)ingerDie[en, toobei freilid) bic größere Xtla6)i bei crjtercm liegt,

bcr infolgebeffen natürlich aud) 3al)lrei(f)e ergebene n)erf3euge im nieberen

Klerus Ijat. (Ein anberer (Begenfa^, ber für bie Befämpfung bes Ultra»

montanismus nirfjt oI)nc Bebcutung i[t, be[tef)t 3U)i|(^en bcn ®rbcn; ba finb

auf bcr einen Seite bie alten, mit rcidjem Befi^ ausgcftattetcn (Drben, ir>ic

bic Benebütincr, bie (ri[ter3ien[er, bie Huguftiner, bie regulierten (EI)orl)erren

;

auf bcr anbren bic Bcttclorben unb Dor allem bic Jefuiten. Die Dajcins»

bere(f)tigung oon ®rbcn in unferer Seit [tcl)t l)ier nidit 3ur (Erörterung;

id) roill mi^ nur mit bcn gegebenen Derf)ättnif[en bef^äftigen. 3n bcn

alten reid)cn 0rbcn tjcrrfdjt nod| etroas üon ber poefie bes mittclalterlid)cn

©rbcnslebens ; bamhzn nod) Refte freit)eitli(^cr Hnf^auungen aus ber 3o=

[efinifd^en Seit. Die Benebiftiner untcrijalten oielfac^ (Bi)mna[icn, bic oon

Knaben aus bejfercn beutfc^cn (5efellf(^aftsfrei[en ftarf befugt roerben;

\6) fenne eine Rcil}e von £euten, bie bur^ biefe Bilbungsanftalten f)inburc^=

gegangen [inb, bic angcncljmften (Erinnerungen an jie beroat^ren, ol)nc ba^

if)ncn burd) iljrc (Er3iet)ung eine Spur von fterüaler (Befinnung angeflogen

roäre. (Es gibt aud} Proteftanten, bie ein befonberer Hnlafe in bic Htaucrn

joldjcr Klöfter 3U oorübcrge^enbem Hufentljalt gefül)rt l)at — manche üon

i^nen bcfi^en feljr icertDolle Bibliotljcfcn — unb bie [i(^ ber bort 3ugc=

brad|ten Seit unb bes Umgangs mit bcn oiclfad) |el)r gebilbcten Patres

mit großem Dergnügen erinnern. Hus |old)er Umgebung ift ein ITtann,

vok ber für3li(^ ocrftorbcne Rht Karl com ITtel! Ijeroorgcgangcn, ein Bauern»

|ol)n Don gerabcr aufred^tcr (Befinnung, ein trefflicher IDirtf(^aftcr, eine

burd) unb burc^ Rumäne unb tolerante ttatur, bcr |i^ Seit feines £cbcns

politifd) als £ibcraler betätigt l)at unb ein Dichter, ber fo tief oon beutfc^cr

(Befinnung burd)brungcn ift, tcic ©ttofar Kcrnftod. Sc^r oerftänblic^ ift

CS, ba^ biefe Klöfter eiferfüc^tig über il)rer Hutonomic roac^cn, ebenfo be»

grciflic^, ba^ bcr Klcrifalismus feine !)änbc gierig na^ iljrcm großen Be=

fi^ ausftrccft, um iljn feinen Sujcdcn bienftbar 3U machen. So lebt in allen

bicfen (Drben ein ftiller, 3ät)er Kampf: bic !lcri!ale Partei fud)t cor allem

bic (Drbensregcl 3U Derfd)ärfcn; es ift ja natürlid), ba^ (Einrichtungen,

roic fie in bin meiften Bcncbiftincr!löftern bcftel)en, bic 3. B. i^ren Htit'

glicbcrn, insbcfonbcrc ben £el)rcrn an i^ren (Bi)mnafien, \tben Sommer
bic RTittcl für eine 5cricnrcifc bctüilligcn, ba3U beitragen, bicfen einen freieren

Blid für bic Derl)ältniffc bcr Seit 3U oerft^affen — bagegcn unb gegen bie

Bcl)aglid)!eit bes £ebens in bicfen Klöftern richtet fi(^ bcr Kampf ber ultra»

montanen Richtung in crfter £inie ; mit ber Hsfefc — fo t)offt man — iDcrbe
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auc^ öcr flerüale Kampfeseifer in 6ic UTauern ber Klöfter cinsieljen. Hber

audi nodj einen anören JDeg gäbe es öafür. 3ur3eit jinb fa[t alle biefe

Klöftcr, benen meift au(^ bk Seelforge auf bem flachen £anbe in il)rer Um»
gebung obliegt, jorgfam barauf htbaäii, i^ren Itac^rouc^s nur aus beutjdjen

Kreifen 3U erl)alten, loas |i(^ gegenwärtig ^äufig nur unter Sdjioierig'

feiten burc^füljren läfet; bie Ultramontanen itjrerfeits Ijoffen, geroonnenes

Spiel 3U ^aben, roenn es iljnen gelingt, Slawen in erl)eblid)er tltenge in

bie Klö[ter 3U bringen, bie bann iljre gefügigen IDerf3euge rodren. 3nter=

eflant i[t nun, wie fi^ cor roenigen Jaljren um bas Hugujtinerftift Klofter»

neuburg ein Kampf entfpann, bem eine neue (Drbensregel aufge3rDungen

werben [ollte, bie gleid)3eitig ben (Eintritt t>on tEfdjed^en unb 3talienern

in größerer 3a^l 3ur 5^19^ geljabt l)ätte, unb wie \\di babei ber gan3e ®rt

Klofterneuburg in ben Streit mi|(f|te, unb es woljl nur biefer leiben[(i)aft»

liefen Parteinaljme 3U banfen i[t, wenn ber Hn[d)lag 3unä(l)[t mifeglücfte.

<Benaues über ben Stanb biefes Kampfes in ben ®rben 3U erfatjren,

i|t natürlid) nic^t leicht; auf ber einen Seite tjört man fetjr pef[imi|ti[d)c Ur»

teile, bie ben enbgültigen Sieg ber ultramontanen Ri^tung nur für eine

5rage furser Seit erflären, anbere Beurteiler Ijoffen 3UPerfi(i)tlicl), ba^

bie |tär!ere Betonung bes nationalen (Bebanfens in allen Kreifen bes Dolfes

ber lelbjtänbigcn Rid^tung bie Hbwe^r [el)r erlei(^tern unb bie Gegenpartei

bann bie Hngriffc cinftellen werbe. Jebenfalls i[t für bie beut|d)e Sa(^e

ber Husgang biejes Kampfes bur^aus nidit glei^gültig; es würbe eine

fel)r oer^ängnisDollc Der|tär!ung ber Utac^tmittel ber Slawen bebeuten,

wenn biefe |i(^ bireft ober auf Umwegen bie wirt[d)aftlid)e UTad)t unb ben

€influfe ber Klöfter bienftbar mad)en fönnten. Unb es ift gan3 !lar, ba^

bieje Klöfter nic^t burd^ Hngriffe oon au^en für bie nationale Bewegung

3U erobern finb; bie „£os=Don=Rom" »Bewegung mag welchen Umfang immer

annei^men, fie wirb nie bie ÜTa^t t)aben, wie feiner3eit bie Reformation, bie

Kloftertüren 3U fprengen. Unb unter biefem (Befii^tspunft überlege man fid)

au^ einmal, ob es wirfli^ fo wünfc^enswert fein fann, bem beutfd|cn Itad)»

wu(f)s beti (Eintritt in ein Klofter überhaupt 3U uerefeln unb fo fampflos

eine ftarfe Oaffe bem flawifd)en (Begner aus3uliefern.

n3ie weit man nun auii oon bem 3iele entfernt fein mag, ben national

f(^äblic^en (Einfluß ber flerüalen Partei an ber lebenbigen nationalen (Be»

finnung aller Deutfi^en (Dfterreid^s 3U bre^en, fo ift boc^ nid^t 3U oerfennen,

bafe 5ortf(^ritte in biefer Ri^tung fc^on 3U Der3ci(^nen finb. 3unä(^ft 3cigt

fi^ ja bies f(^on an bem Der^alten ber politifc^en Parteien 3um Sprad)en»

ftreit in Böhmen. Die £eute, bie Sc^euflappen um jeben Preis tragen

wollen, unb bie, benen an einer nationalen (Einigung bes Deutfc^tums in

Öftcrreid) überljaupt ni^ts gelegen ift, werben natürlich aus bem ftarfen

Hnwa^fen ber ^riftli(^fo3talen Partei ein Sortfd^reiten bes Klerüalismus
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folgern; irf) Ijabc aber bereits öarauf Ijingcroiefcn, ba^ bie Derbinbung ber

(El)riftIid)[o3iaIen mit öen Klerüalen [etunbär toar; bei il)rem crften Huf«

treten rourben bie (EI)riftIid)fo3iaIen oon ben Klerifalen auf bas E)eftigftc

befel)bet, bemagogi[(^er Umtriebe unb ber Huftoüljlung ber DoÜsIeiben*

[c^aften be3id)tigt. Die £ofung loar offenbar com l)0^en Klerus ausge»

gangen, ber bejonbers ben Hnfdjtu^ ber nieberen (5ei|tlid)!eit an bie neue

P.artei fürd)tete. Redjt intereffante Streiflichter auf biefc öerl)ältni[fe roerfcn

öic £ebcnserinnerungen bes lUonfignore $(f)eid)er, eines ber 5ül)rer ber

d}riftlid)|03ialen Partei, ein Bu^, bas im übrigen lücgen ber (Eitelfeit, bie

fid) barin breit madjt, nic^t gerabe geioinnenb tüir!t unb hti bem ber Arger,

nic^t [elb[t öie Ijöfjeren Sproffen ber ^ierard)ie erflettcrt 3U fjaben, jtarf

bie 5^ößr gefüljrt l)at. 3n Cirol [tanb bie d)ri[tlid)[03ialc Partei lange

Seit in f(^ärf[ter Kampfftellung ber altflerifalen, bie iljre tDeifungen oon

ben Bif(^öfen empfing, gegenüber. Dies bebeutetc ni(^t nur eine Huflef)nung

ber Bauern, fonbern 3um guten (Teil auc^ ber nieberen (Bei[tlid)feit gegen

bie Beoormunbung unb poIitifd)C 5ül)rung ber Bijd)öfe; bafe bann bie

d)riftlid)f03iale Partei auc^ balb einen nationalen (Einf^Iag crijielt, roar

bie 5oIg<^ bes Kampfes gegen bie 3taliener, in bem an ber Spra^gren3C

unb in ben oerftreuten beutfd)cn Sprac^infeln Sübtirols bie beutf(i)e (Beift»

Iid)!eit meift treu 3U i^rem Dolfstum Ijält. $d)liefeli(^ erfolgte na^ ben

erften n)a{)Ien auf (Brunb bes allgemeinen G)aI}Ire(^ts im 3al)rc 1907 bie

äufeerlid)e Huflö[ung ber altÜerüalen Partei, bie insbcfonbere in il)rem

Stammlanbe (Tirol gegenüber ber ^riftlid)[03ialen eine [c^roerc Itieberlagc

erlitten Ijatte, unb itjr Hufgel}en in ber ^ri[tlid)[03ialen. Dafe babei ber

f)intergebanfe gehaltet ^at, [id) nad) aufeen f)in befiegt 3U [teilen, bafür

aber mit um [0 größerem Itac^brude ben Derfuc^ 3U machen, nunmeljr bie

gan3c c^ri[tlid)|03iale Partei Dor btn IDagen ber flerüalen 3ntere||cn 3U

[pannen, mag o^nc roeiteres oorausgefe^t toerben; aber bisfjer i|t bas iebcn*

falls ni(^t geglüdt.

Denn in3U)i[d|en ijt ein toeiteres (Ereignis eingetreten, bas bejtimmt 3U

[ein f(^eint, bie d}ri|tlidjf03iale Partei bauernb bei ber nationalen 5öl)nc

3U erl)alten: bas i|t bie (Einbe3iet)ung nieberö[terrei(^s, bes Stammlanbes

ber Ittonardjie roie au^ ber (^riftlid)[o3ialen Partei, in ben beut|d)»t[d^e«

d)i[djen Spradjenftreit. 36) ^abc bereits barauf {jingerüiejen, roie rool^I

burd) 3al)rl)unberte tf(^ed)i[d)er Dol!s3uflufe na^ ttieberölterrcic^ unb ins*

befonbere nad) ber !)auptftabt IDien jtattgefunben Ijat unb bis r>or wenigen

3al)r3el)ntcn längjtens in ber 3ir)citen (Beneration cingebeut|d)t toorben ijt.

Die DoIfs3äl)lung Dom Jatjre 1900 roeift inbcs 132968 Htenic^en in Itieber»

öjterreid) aus, bie fic^ 3ur tf(^ed)ifd)en Übergangsfprac^e befennen; immer-

hin !onnte ITteinsingen na(^tüei[en, ba^ Don ben in ben t[(^ed)i[(^en tCeilen

Böljmens unb ITtäljrens geborenen Betüoljnern ber Reic^sfjauptftabt |id^ ctroa
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V4 3ur öeut[(^en Umgangsfprad)c bcfannt Ijabcn, al[o idoI}! öcr größere

tCeil bicfcs tf(^e^i[^cn 3u3ugs [d)on in ber crftcn Generation eingebeut|d)t

tDorben ift. Hber offenbar seigt ji(^ barin ein Rüdgang, ber auf bas fteigenbe

nationale Selbftbeioufetfein unb bie rüljrige Hgitation ber tf(f|ecE)ifd)en 5ül)rer

3urücE3ufül)ren ift. Der t[(^cd)i|(i)e Komens!i)=Derein ^at ^wax in IDien

einige t[(f)ed)if(i)c Prioatfc^ulen erridjtet, aber es get)t natürlicf} raeit über

feine Kräfte, bas gan3e tCfdjec^entum in IDien mit $(i)ulen 3U »erforgen,

um fo mef)r, als bie bortigen tC[(f)ed)en größtenteils ben Kreifen bes befi^»

lofen Proletariats angetjören. IDenn es aber btn C[d)e(i)en gelänge, eine

geri(^tli(f)e (Entfd)eibung 3U errei(f)en, burd) bie bie tfd)ed)i[(^e Sprad)e in

Hieberöfterreid) als 3tDeite tanbesfpradje erflärt roirb, roas bas Rei(I)sgerid)t

bisl)er abgeletjnt ^at, bann tonnte bie (Bemeinbe IDien ge3rDungen roerben,

für blc ^fdje^en öffentliche $d)ulen 3U erri(^ten, beren 3al)l rec^t ertjeblic^

löäre. Das gleid)c gälte bann au(^ für bas fladje £anb; in einer (Bemeinbe

in ber Itäl^e oon IDien, Untertljemenau, gelang es btn tC[(^ed)en, übrigens

teils $lou)a!en aus ©berungarn, teils nac^träglid) tf^ed)i[ierte !roatifd)c

Hrbeiter, bereits bie (Bemeinbeftube 3U erobern. ?}at bieje tfd)ed)ijd)e ttlinber»

{)eit l)ier erjt geroiffe Rechte, [0 »erliert bie (Einbeut[d)ung für jie [^ben

Rei3; t|(^ed)i[d)e £el)rer roürben in großer 3al)l in bas £anb ein3iet)en, ber

tf(^ed)i[(^e Ittittelftanb erfüljre eine erl}ebli(^e $tär!ung unb l)ätte vok überall

an ber (Er^ltung ber Hationalitüt bes tfd)ed)ifci)en 3u3ugs bas größte 3nters

ejfe. (Ein ^eer oon Hgitatoren tDürbe auf biefe IDeife bem tCf^ed)entum

cr[tcl)en unb bie Dert)ältniffe in Itieberöfterreid) tüürben fid) in nid)ts meljr

Don benen in ITorbböljmen unterfc^eiben; Itieberöjterrei^ roürbe ber Sdjau»

pla^ erbitterter ttationalitätenfämpfe.

Die (^riftlid)[o3ialc Partei I)at ben (E[(^e(^en gegenüber oerfdjiebenc

tCaftif oerfolgt; iljr 5ül)rer £ueger [ud)te btn Kampf 3U oermeibert, inbem

er bin Q[[d)ed^en äußerlich entgegen!am
;

[ein Husfpru(^: „£aßt's mir meine

Bö^m' in Ruf)" toirb oft 3itiert. Rtan braud)t it)m besljalb ni(^t ben Dor»

rourf einer oerberblic^en Dogel=$trauß=Politi! 3U machen; jelbft roenn er

nid)t bie ijoffnung l)egen mod)te, auf biefe Hrt btn nationalen Streit bauernb

ber Stabt IDien femsufjalten, fo mod)te it)m bod) ein Huf[d)ub oon einigen

Jahren, in benen bie (Bermanifation in ber bisljerigen IDeife fortf(^ritte, als

ein (5eu)inn erf^einen. Hber iebenfalls ift biefer Stanbpunft Ijeute fo gut

roie übertüunben; ber tf(^e(^i[d)e Hngriff auf ben beut|d)en Befi^ftanb in

nieberöfterrei(^ nimmt immer fdjärfere Sorni^n an, bie Cfc^ec^en fe^en auf

bie näd)fte Dol!s3ät)lung bie größten ijoffnungen unb planen, geftü^t auf

beren (Ergebniffc, einen (Eroberungsfelb3ug größten Stils. Sc^on oor ettoa

10 3a^rcn f)atte ber bamalige Hbgeorbnete Kolisfo, ber ber beutfc^en Dolfs*

Partei angel^örte unb fi(^ oft in f(^arfer (Begnerfc^aft 3ur d)ri[tlid)fo3ialen

Partei befanb, im nieberöfterreid)i[^en £anbtag einen (Befe^entrourf ein»
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gcbrad)t, ber als $d^ul[pra(f)e in Hiebcröfterreic^ 6ie bcutfcEje $prarf)e gc»

jc^Iid) feftlegt. Die (Ef)riftIid)|o3ialen Ijatten bcn Hntrag 3rDar angenommen,

aber in Hnbetrad)t ber eben gefenn3ei(i)ncten tEcnben3en itjres 5üt)rers £ueger

fam er iljnen faum fcljr gelegen; [o entfaltete bic Partei benn aud| feinen

bejonberen ITaiijbrucf, um bem (Befe^ bie 3u|timmung ber Regierung 3U

t)erfd)affen unb bie !ai[erlicf)e SanÜion ujurbe itjm auc^ ftets Derroeigert.

3m 3<^l}xe 1908 nafjm aber bie Partei ange[id)ts ber oerftärften tfd)e(f)i[d)en

Hgitation ben Hntrag als tep Hjmann roieber auf, roomit bie Hb!ef)r oori

ber alten tEafti! beutlirf) gefcnnseic^net ift. Hu(^ biesmal mürbe bas (Befe^

gegen bie Stimmen ber roenigen $03iaIbemofratcn, bie im tanbtage fi^en,

angenommen, aud) biesmal bic !ai|erli^e Sanftion unter Berufung auf

bcn § 19 ber Derfaffung unb auf bas Rcic^SDoIfsfd)uIgefe^ DcriDcigert. 3m
(5runbc ftänben biefc beiben (Bcfe^e bem geplanten ®eje^e ni(i)t im IDegc;

ö[terreid)i[d)e Regierungen fjaben fi(i) fd)on größere 5rcil)eiten in ber Hus»

legung ber (Beje^e geleiftet, als fie f)icr nötig roärc. Der i)auptgrunb für

bic Derroeigerung ber Sanftion töar bie 5iird)t, baburd) 3U beutlidj eine

Hbfeljr oon ber bis{)er geübten tf(^ed)enfreunbli(i)cn Regierungsmetfjobc 3U

befunbcn unb baburd) bie Brüden 3U ben IE[d)C(^en oollfornmen ab3ubre(^en,

mit benen bic Regierung immer nod) 3U einem (EinDcrneljmen 3U fommcn

^offt. 3nbes mud^s bic (Erregung in ber beut[(^en Bcöölferung im £aufc

bcs 3al)rcs 1909 3U [olc^er I)öf)c, ba^ bas Utiniftcrium, bas in= unb au^er»

t)alb bcs Parlaments in f)ol)em (Brabc auf bic Unterftü^ung ber Deut[d)cn

angeroiefen roar, [id) bod) oeranla^t faf), beren IDünfc^cn etroas entgegen

3ufommcn, unb fo rourben btnn 3rDifd)en ber Regierung unb bcn £anbtagcn

ber oicr reinbcutf(^en Kronlänber Kleber» unb ®berö[tcrrci^, Satsburg

unb Dorarlberg na^c3U gtcid)Iautenbc (Befe^enttDürfc oercinbart, bic bic

beutfc^c Spradic als (Bcf(^äftsjpra^e ber autonomen Körper[{^aften unb

ber f)öf)eren Sdjulen feftlegen; burd) Beftimmungen über bie Dorbilbung

ber im £anbc ücriDcnbeten DoIfs[(^ulIcf)rcr glaubte man aud} bas Dolfs»

jd)ultDe[cn notbürftig cor bem (Einbrud) tfd)ed)i[d)cr Spulen 3U fdjü^cn.

Hber biefe (Befe^e finb ein un3ulängli(^er ttotbef)cIf; unb es bebürfte nur

einer ncuerlid)cn (Ent[(^eibung bcs Rcid)sgerid)ts, bie im (Begenja^ 3U ber

frül)ercn ftctjt unb bei ber 5ufammcn|e^ung biefcs (Berid)tsf)ofs bur(^aus

möglich ift, unb bcn Cfd)e(^cn toäre ber Red)tsbobcn gegeben, auf bem [ic

iljrc Hn[prü(^e erfolgreich oerfei^ten fönnten.

Somit bleibt ber bcutfc^c (Eljarafter Don IDien unb tticbcröftcrrcidj'

nad) toic cor ftarf bcbrof)t; gan3 offen toirb Don [tarDifdjer Seite [c^on gc»

forbert, ba^ IDien ein Spicgclbilb ber ctl)nifd)en 3ufammenfe^ung Öfter»

reid)s bilbcn müfete, ein DöIfcrd)aos in ber Hrt oon Konftantinopct. (Ein

(Befe^ fann eine gan3 roirffamc ?}anbl}abe fein, um ben nationalen Bcfi^=

ftanb 3U Dcrteibigcn ; aber bann whb eben bas (Bcfc^ oon ben (Begnern



76 Der KIcrilaltsmus.

berannt, es xoixb 3U öurd)lö(f)ern unö 3U umgeben t)erfu(^t, fursum axiä)

bas <Be[e^ öarf fein S^iulbett fein, bas öer Untätigfeit unb (51eid)gültigfeit

3um roillfornmenen Dorroanbe bient, es mufe burd^ eine lebenbige unb ent»

fd^Io||ene nationale <Be[innung gefc^ü^t unb oerteibigt roerben. Die ift bei

ber Beoölferung nun boä) toad^ getoorben unb roirb es immer metjr; bie

d|ri|tIi(^J03iale Partei mu^ bem Rechnung tragen, roenn jie nid)t in il)rer

Jjauptbomäne ben Boben unter ben Süfeen oerlieren tüill, bies um [0 metjr,

als eine Partei, bie |(^on lange am Ruber ift, immer Hngriffen eine roeite

5Iä(^e bietet unb in biefem $alU 3um Ceil [ef)r gut begrünbeten.

Das alles gibt eine ®eu)äl^r, ba^ bie (Et)riftIi(i)[o3iaIen nunmeljr in ber

beut|(^en (Bemeinbürgfd|aft 3iemli^ fe|t oeranfert [inb, — 3um minbeften

ber in nieberö[terrei(^ gerDäl)Ite Kern ber Partei. Den HItflerifalen, bie

bas (^ri[tli(^[03iale (Betüanb er|t neuerbings angesogen {)aben, mag bies

toenigcr befjagen, unb es ift ni^t ausgef(^(offen, bafe fie ber Partei lieber

ben Rücfen fe^ren, befonbers toenn ber ftarfen perfönlidjfeit bes Bürger»

meifters oon IDien bie 3ügel einmal entgleiten, ber 3ur 3eit, roo id) biefes

fd)reibe, feit lDod)en fd)on mit bem (Cobe ringt. tDas bann übrigens als

rein flerifale Partei abfplittert, fann ein Diertel, allerl)öd)ftens ein Drittel

ber je^igen Stärfe ber Partei betragen; unb bie mieber^ergefteilte alt»

flerifale Partei toirb nid)t als biefelbe austreten, als bie fie im 3al)re 1907

eingetreten ift; fie ift bann bod^ bereits national „fompromittiert". So fjat

3. B. ber oberöfterreid)ifd)e flerifale Hbgeorbnete Schlegel einen Sctju^oerein

gegrünbet, ber fid) „®ftmarf" nennt; natürlid) nur 3U bem SroecE, um bie

Hnl)änger feiner Partei cor ber 3ufammenarbeit mit Deutfd)en anbrer poli»

tifd)er Hnfc^auung auf bem neutralen Boben ber beftel)enben nationalen

Sdju^üereine absu^alten. Hber immerljin ift es bod) be3ei(^nenb, ba^ feine

Partei folc^cs für nötig l)ielt; unb es ergibt fi^ immer roieber bie (Belegen»

^eit, i^r bie großen nationalen tDorte, bie in bem Hufruf 3ur (Erünbung

biefes Dereins fte^en unb bem IDortf(^a^ ber als „preufeenfeudjler" fo oft

t)erbäd)tigten Deutf^nationalen entftammen, entgegen3ul)alten. Selbft in

ben böfeften Seiten bes „eifernen Rings'' l)attc fi^ bod) in flerifalen Kreifen

f^üd^tern fo etiüas loic nationales (Beroiffen geregt; einer il)rer bebeutenbften

Köpfe, ber Salsburger £ienba^er, toollte fd)liefeli(^ bas Bünbnis mit ben

Slawen ni^t tüeiter mitma(^en unb trat aus bem Ijo^eniDartflub aus, ber

bamals bie Klerifalen beherbergte.

(Es gibt natürlich auc^ ^eute noc^ in ben Reil)cn ber Klerifalen £eute,

bie oon ber Bilbung einer großen flerifalen Partei mit Überbrüdung ber

nationalen Unterfd)iebc träumen; aber biefe Partei ift genau ebenfo un»

möglid) toie eine liberale glei^er Hrt, fie t)ätte aufeerbem gar nic^t bie

IlTel)rl)eit im Parlament. Die Dcutfdjflerifalen als Hnljängfel einer flarDifd)en

Parteienfoalition, roic 3U Seiten tCaaffes, finb aber tooljl für alle Seiten
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unmöglid); ift es öod^ audj ein Setzen öer Seit, öafe im 3af)rc 1909 3um

er[tenmal 6er öftcrrci(^i[d)c Katljolifentag unterbleiben mufete, roeil 6ie Sütjrer

|id) nid)t [tarf genug fül)Iten, öen nationalen Streit Don il)m fern3ut)alten.

(Eine i)eutfd)fleri!ale Partei mag ben IDunjd) Ijaben, [id) bem nationalen

Kampfe fern3ul)alten, [ic mag |i^ in ber unbanfbaren unb aus[i(^tsIo[en

Rolle b^s Dermittlers r>erfud)en, |ie roirb bod) immer roieber in ben Kampf
l)incinge3ogen toerben, unb roenn [ie fi^ in £ebensfragen bes beutjd)en Doües

bellen geredeten 5orberungen üer|agt, |o loirb |ie ^iniüeggefegt tüerben, nid)t

Dom £iberalismus, |onbem oon (r^ri|tlid)|03ialen , bic ber !on|erDatiD=

fat{)oIi|d)en n)eltan|d)auung ber IDätjIer entgegenfommen, bamit aber bic

Derfed)tung ber nationalen Hn|prüd)e bes beut|d)en Doües 3U ocreinen rDi||en,

genau |o roie es bie flerüalen |IarDi|c^en Parteien boc^ auc^ tun.

Bliden roir rüc!|(^auenb auf bie legten breifeig 3al)re bcut|c^en Partei»

roelens in (D|terrei(^, |o |e^en tüir, roie er|tens in bie|er Seit bie alte liberal»

3entrali|ti|d)e Rid)tung übertounben unb an beren Stelle eine nationale ge=

treten i|t, bie ^voav nic^t bic Bcbeutung bes Staates für bas beut|d)e Dolf

leugnet, rool)! aber bc|trcbt i|t, bic|es 3U einer 3nbiDibuaIität Ijötjerer ®rb=

nung organi|icrt bem Staah gcgcnübcrsultcllen; glci(^3eitig i|t ber Streit

über bic Stellung bes Jubentums in einer Q)ei|c überiounbcn u)orben,

ba^ bie|e S^aQß öie (Ein{)eit ber bcut|(^en Stellung ni^t mc^r |tört. Huf
ber anbrcn Seite i|t ber (5cgen|a^ 3U)i|^en ber nationalen unb flerifalen

Ridjtung in Husglcid)ung begriffen, unb bie bisf)er ben nationalen Belangen

gleidjgültig, roenn nic^t feinbli^ gegenüber|tel)enben Krei|c bes beut|(^cn

Dolfcs roerben in bie nationale Kampf|tellung einbc3ogcn.

Itatürlid) fann |i^ bie|er öorgang nic^t |o r)oIl3ieI)en, ba^ bic eine

Partei bic anbre übcrroinbct, bie frcil)citli(^ ge|inntcn Deut|d)en in bas £ager

bes Klcrifalismus übergetjen ober umge!ef)rt. Sclb|t bei Hus|d)altung ber

ultramontanen Be|trebungen, be|tc^en l)ier (Begen|ä^c ber IDeltan|(^auung,

bie nid)t auf einer mittleren £inie ocrcinigt roerben fönnen. Darum ^anbclt

es |id| 3unä(^|t aber gar ni(^t, fonbern barum, ob es mögli^ i|t, ba^ beibc

Ccilc auf politi|d)cm (Bcbict iljrc Sor^^rungcn |otDcit 3urücE|tellen, ba^ bas

3u|ammenarbeiten in nationalen Srag^^ fßine Störung crfäljrt. Das !leri=

falc Programm finbct rooljl leinen unDcrl)ülltc|tcn Husbrucf im Kontorbat,

unb leine IDieber^cr|tellung i|t 3n)cifellos bas le^te Siel flerüaler G)ün|(^c.

Husge|prod)en roirb bics l)eutc aber |clb|t Don ben Klerifalcn |(^ii)är3e|ter

ö)b|erDan3 !aum je, unb ^wax |id)crli(^ nic^t allein besljalb, roeil bie !leri=

falcn politifer bo^ genügenb Der|tänbnis für bie Realitäten bes politi|^en

£ebens l)aben, um 3U roi||cn, roie gering bie Hus|i(^t auf Derroir!lid^ung

bie|er lDün|c^e l)eute i|t, |onbern auc^ besljalb, rocil |i(^ bei offener Huf»

Itellung bic|cs Sieles gar balb ^eraus|tcllen roürbc, ba^ es roeber grofee

Begci|terung 3U roeden, noc^ aud^ oicle Hn^änger 3U geroinnen im|tanbe
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i|t. Denn bie IDieberfjerftellung öcs Konforbats mürbe bie unbebingtc Ejcrr=

f^aft ber Bifd)öfe bebeuten, bie fid^ iljrerfeits natürlicE) roieber naäi ben IDei=

jungen ber römi[d)en Kurie rid)ten. Hber nicE)t nur bei Un (Ll)riftlid)|o3iaIen,

bis roeit Ijinein in bie Kreife ber Hltüerifalen roürbe bie flusfidjt barauf

als loenig »erlodenb empfunben merben; [elbjt am enttegen[tentriroIerBauern=

borf i[t bie bemofratif^e 3eit[trömung nid)t [purlos üorübergegangen. Hud)

bie Stimmung bes niebern Klerus mürbe einem neuen Kontorbat gegenüber

je^r geteilt [ein; auf ber einen Seite roürbe er tüol)l gerne Ijinneljmen, roas

es il}m |elb[t an (Erioeiterung bes (Einfluffes, insbefonbere auf bem (Bebiet

ber S(f)ule, brädjte, aber biefer Dorteil roürbe meljr als aufgetoogen burd)

bie oerftärfte Hbl)ängig!eit com (Epijfopat.

Irtan barf überijaupt ni(^t überfeljen, ba^ ber alte Streit um bie Rechts»

[tellung ber Kirche im Staat ber ftreitbaren Kirche menig £orbeeren ein»

getragen I^at. Der Kampf gegen bie Derfaffung unb bas Reid)sooIfsfd)uI=

gefe^ in ben 60 er unb 70 er Jal)ren roürbe felbft oon einigen Bijdjöfen nur

lau gefüljrt; unb in tEiroI, ber unbebingte[ten Domäne flerüaler I)errf(i)aft,

toaren biefe Sd)Iagroorte üiel coeniger 3ugfräftig, als bie fluffta(i)elung bes

n^iroler partüularismus, ber [ein politi[cl)es Sonberleben geftört [al). 3n

ben legten 3al)r3el)nten Ijat ber Klerifalismus un3tt)eifelt)aft 5ortf^ntte

gemad)t; bas liegt baran, ba^ er im bemofrati[cf)en (Beroanbe auftrat unb

[icE) auf ben Boben ber gegebenen tEat[a(f)en [teilte. 3n bem Hta^e als ber

(Blan3 btc liberalen 3betn oerblafete, bie (Erinnerung an Kon!orbats= unb

Rea!tions3eit in bem neu t)eranrDad)[enben (Be[d)le(^t roeniger lebenbig roar,

neben ben nationalen au^ [o3iale 5rci9ß" ^^^ (Dffentlid)feit be[cl)äftigten,

fanb ber Klerifalismus ein erroeitertes Betätigungsfelb unb allmäljlid) burc^

bie 5rouen unb allerlei fjintertürdjen audf roieber 3ugang 3um [täbti[dl)en

HTittel[tanb. 3n ber Betätigung (^aritatioer Bejtrebungen, als Dertreter

fleinbürgerlidjer unb !leinbäuerlid)er 3ntere[[en geroann er toieber an Boben

in Kreijen, öenen bie Red)ts[tellung ber Kircf)e im Staat üoll!ommen i)e=

!uba i[t.

Hn bie Hufgabe, btn gebilbeten irtittel[tanb 3U erobern ober il)n min«

bejtens !leri!al 3U burd)[e^en, Ijat ber Klerifalismus in ben legten beiben

3al)r3el)nten benn au6) all [eine Kräfte ge[e^t. Der Rorbbeut[cl)e fann

bie ö[terrei(^i[(ljen Der{)ältni[[e in bie[er f}in[i(i)t [c^toer Der[tet)en: er fennt

bie Katljolifen, etroa im Rfjeinlanb ober IDe[tfalen, als ge[cf)lo[[ene vooijU

organijierte lTta[[e, ^ie [ic^ in jebem Belange ber 5ü^rung burc^ bie (Bei[tli(!)=

feit unb bie Sentrumspartei roillenlos unterroirft, beren gegen[eitige Durd)=»

bringung unb Derfilsung gan3 unlösbar i[t; [elbjt ber So3ialbemofratie ge=

lingt es faum, bie Hrbeiter oon bie[em fe[ten Blocf los3u[prengen, unb bie

£eute aus bem gebilbeten ntittel[tanb, bie offen gegen b^n Stadjel löcfen,

[inb 3U 3äf)lcn. Die „Deut[d)e Dereinigung", bie ^ier Bre[cf)e legen mill,
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füljrt einen com nationalen Stan6pun!t fefjr oerbienftlic^cn, aber unenbli(^

|cf)tDeren Kampf, 6er bisf)cr er[t be|cf)eiöenc (Erfolge ge3eitigt f)at. 3n Öfter»

reid} [pielt 6er Klerüalismus in öen Subetenlänbern faft !eine politifc^e

Rolle; 6ie (i)ri[tlid)[o3iale Partei in Hieberöfterreic^ barf, rote jd)on er»

roäljnt, ni(f)t oljne weiteres mit ber flerüalen in einen Copf geroorfen roerben,

unb in ber ^auptbomänc ber Klerüalen, in ben Hlpenlänbern, l)err|d)en jic

nur auf 6em flad)en £anbe unum[cf)ränft, u)ät)renb fie in ben größeren

Stäbten entmeber gänslid) einflußlos finb ober nur eine gan3 befdjeibene

Rolle fpielen unb felbjt in ben !lein[ten Stäbt^en minbeftens um it)ren (Ein»

flufe ftar! 3u fämpfen Ijabeit. (Eine geroiffe ä^nlid|!eit bamit lüeifen t)öd)jtens

bie Derl)ältni[fe in Bar)ern auf, too inbes in ben legten 3el)n bis fünf3e^n

3al)ren ber Klerüalismus sroeifellos Diel mäcf)tiger geroorben ift als in ben

öfterreid)i[d)en Hlpenlänbern. IDenn ben Klerikalen in (Dfterreidj alfo eine

ITtacE)torganifation als 3beal Dorfdjtöebt, roie bas Scntrum in Preußen fie

befi^t, fo ift es jebenfalls batjin nod) red)t löeit.

Der XDeg 3U biefcm Siele fül)rt oor allem burc^ bie $d)ule. Die Dolfs»

fd)ule bebeutet Ijier in erfter £tme bie Beljauptung bcs Befi^ftanbes auf bem

£anbe, bie Stärlmg bes (Einfluffes bes niebern Klerus ; bie $d)affung eines

flerifal gefinnten ITTittelftanbes !ann fie nur mittelbar förbern. Don IDidjtig»

feit ift Ijicrfür ber (Einfluß auf bie Ijö^eren $cl)ulen (in (Dfterreic^ IlTittelf(^ulen

genannt) unb auf bie f)0(^fd)ulen, oor allem bie Unioerfitätcn. Huf beiben

(Bebieten Ijat ber Klerüalismus 3tr)eifellos 5ortf(^ritte 3U Der3cid)nen; bie

Klofterfdjulen betjnen ttjren Betrieb in be3ug auf btn Ijöljeren Unterricl)t ber

ujeiblidjen Jugenb immer mel)r aus, unb bie 3^fuitengi}mnafien in Kaüs»

bürg unb 5clb!ird^ geroinnen gegenüber btn toleranten Hnftalten ber Bene*

bütiner an Boben. Hn ben Unioerfitäten l)at bas tlerüale Derbinbungs»

roefen einen großen Umfang geroonnen; voo es öor sroansig Zai)Xin t)ödiftens

3roei flerüale Derbinbungen mit roenigen Utitgliebern gab, ift bie 3al)l je^t

auf bas Dielfa(f)C geftiegen. Rn materiellen Dorteilen für bie Htitglieber

biefer Derbinbungen feljlt es ni(^t; fie roerben oon i^ren (Bonnern reid^lid)

mit Stipenbien, 5rßttif<i|ßn unb ^ausleljrcrftellen oerfe^en. Daß ber meift

fel)r begrünbete Derbad)t, iljre (Befinnung für materielle Dorteile 3U oer»

laufen, bas Hnfet)en ber !lerifalen Dcreinsftubcnten bei iljren Kommilitonen

nicl)t gerabc l)ebt, ift leid)t aus3ubenfen ; natürlii^erroeife roirb il)nen auc^

Don ben nationalen Stubenten bie Berei^tigung beftritten, bei feierlichen (Be=

legenl)eiten mit bem S(^läger gefd)mü(ft 3U erfdjeinen, ba fie bod) anbrer*

fcits ben (Bebraud) ber IDaffe ablel)nen. 3n ber Zat roürbe bas tlerifale

Dereinsmefen an btn f)oc[)fd)ulen einen gan3 außerorbentlicE|en Umfang am
neljmen, roenn biefen Dereinen nid)t ber Stempel ftubentifc^er ITTinber»

toertigteit aufgebrüht märe. Das 3beal ber Klerüalen ift bal)er bie (Er»

rid)tung einer Unioerfität, an öer bie llerüalen Stubenten gan3 unter |i(^
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6em (Einflujje freil)citnc^cr Stubentcn cbenfo toie bem frett)citlt^ gejinntcr

£c{)rcr cnt3ogcn toärcn, unb fo einen ITa^rDudis für bie Staatsämter tote

für alle a!abcmi|(^en Berufe liefern roürben, auf ben bie flerifale Partei

politif^ unter allen Umftänben rechnen fönnte. So roärc bann auf Um«

wegen ein Ceil bef[en erreid)t, roas bas Konforbat besroecfte. Hber bie

Klerifalen ma^en ji(^ tDoI)I barüber feine 3IIu[ionen, ba^ au(i| bies nid)t,

\o roie |:e es am liebften mö(i)ten, in ftiller Ittinierarbeit 3U erreidjen ijt,

jonbern nur burc^ einen poIiti|d|en Kampf, ber mit beifpiellojer (Erbitterung

gefütjrt roerben lüürbe unb beffen Husgang re(^t 3U)eifett)aft ijt. 5ür bie

„freie !at{)oIif(ije Unioerfität" in Salsburg, beren (Erri^tung bie üerüale

Partei plant, finb ^wav [(i)on feljr erf)eblid)e IlTittel gefammelt, unb bas

Unternehmen uerfügt über [eljr mä^tige ®önner. Hber biefe „freie" Uni»

Derjität förntte nur bann il)ren Sroec! roirÜidi erfüllen, toenn ber Staat il)r

bie Bere(^tigung 3ur Husftellung |taatli(^ aner!annter Seugniffe erteilt. Die

Rüc!roir!ungen, bie bies auf bie Hationalitätenfrage Ijätte, lüären inbes |o

unüber[el)bar, ba^ felbft eine üerüal gefinnte Regierung cor joldiem S(^ritt

3urü(ffd)rec!en müfete. Denn es toäre nid)t ab3ufel)en, toie man bann irgenb=

eine Itationalität ober einen Itationalitätenfplitter baran fjinbern !önnte,

eine l)ö(i)ft mangelt)aft ausgerüftete UniDerjität 3U,grünben, bie bann ben

Staat mit Stelleniüerbem überj(i)U)emmt, bie in be3ug auf öorbilbung alles

3U tDünfd)en übrig laffen.

Itatürlii^ roäre an3U grofee Dertrauensfelig!eit in biejer Be3iel)ung roenig

angebracijt, unb bie HbrDeI)r, roie fie bie freit)eitli(^en Sal3burger ^od)|d)uI=

furfe besroeden, i[t geroi^ feljr geredjtfertigt. Selbft im 3nterene bes 3u»

fammengeljens in nationalen $ragen !ann ber Kampf ber rDeItan|d)auungen

^ier nxäit jtille |tet)en ; benn bie ITtöglid)!eit einer 3u|ammenarbeit auf natio«

naiem ©ebiet ijt [eljr u)efentlid| baüon abl)ängig, ba^ beibe Parteien, u)ie

es gegeniöärtig ber Sali i[t, numerifd) annäfjernb gleich [tar! [inb, unb

baburdi fein Hleil in Der[ud|ung fommt, bie unbebingte 5üt)rerj(i)aft 3U be«

anfprud)en. Hber es ift roofjl in jebem Streitfälle nötig, 3U prüfen, ob ein

©bjeft roirflid) einen Kampf loI)nt, ber bie tDid)tig[ten nationalen Belange

gefäfjrbet. So brof)te cor einiger Seit ber befannte Soll ^^s Profejfors

n)al)rmunb 3U einem |oId)en Streitobjeft 3rDi[djen ben beutfdjen Parteien

aus3UU3ac^|en, unb oenn bie Sa6:i(i [d)liefelid) ni(f|t in einen profeljoren»

3anf geu)öl)nlid)|ter Hrt ausgelaufen märe, [tünbe man Ijeute nod) Dor ber

(Defat)r, ba^ beflijfene unb an beutf^er Uneinigfeit intereffierte I^änbe il)n

3U übler Branbjtiftung benu^en fönnten. IDas profeffor rOatjrmunb über

einige fatl)oIijd)e Dogmen 3U [agen l)atte, ift rüol)I oon feinem ITtenfdien,

ber biefen Dingen unbefangen gegenüberftef)t, als roelterfdiütternbe ii)iffen=

|d|aftlid)e (Entbedung cmpfunben toorben; unb ob bas fanontfd)e Redjt an

ber Unioerfität mit etwas mct)r ober etwas weniger fritifdjer Kommen*
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tierung gcicfcn voixb, bcrüljrt bic 5r^i^^^t öer tDi|[cn|(^aft fo tocnig, tote

ettoa bic Ernennung eines ortI)obofen „Strafprofejfors" an einer coangelifd}«

t{)cologi|d)cn S^^ultät in Deut[d)Ianb. Denn bamit, ba^ bie t^eoIogi|d)cn

Safultäten, tDeId)en Befenntniffes immer, Doraus[e^ungsIo|c n)i[[enfd)aft ni(^t

treiben fönnen, loirb man |ic^ oljne Bejorgnis für bie 5rcit)eit ber IX)i[|en=»

[d)aft im allgemeinen abfinben bürfen; Dielleid)! mit ber Hnmerfung, ba^

es fein $d)abcn roäre, roenn bie tljeologif^en S^fultäten oon bzn Unioerfi»

täten überl)aupt Der|d)tDänben.

So bicf)t es bei ber erften HufroIIung bes SaHs n)al)rmunb baran roar,

ba^ baburd) ein Keil in bie beutf^en Parteien getrieben rourbe, |o toar

bo(^ auf beiben Seiten Befonnenljeit genug Dorl)anben, bies 3U oerljinbern.

(Es i[t «in Dorre(^t ber Jugenb, bie Dinge Ijart auf l^art 3U [teilen, bas

reifere Hlter forbert roie im £eben, [0 aud) in ber Politif Kompromiffe. Die

(EIjri[tli(f)fo3ialen rDiffen |el)r rDol)l, roas es bebeuten loürbe, roenn fie bie

Sragc bes fleritalen (Einfluffes auf bie Si^ule aufrollen iDolltcn; bie Kampf«

fronten, bie Parteigruppierungen roären fofort oeränbert, unb bas frei^citlicE)

gejinnte Bürgertum roürbe |i^ mit ber $03ialbemo!ratie gegen ben tlerifalen

Hngriff perbünben. Unb babei fäme ber Klerüalismus [einem Siele nid)t

um einen Stritt näl)er; benn roenn [i^ [elb[t bie Klerüalen aller Hatio»

nalitäten im Parlament 3u[ammen[(^lö[[en, [0 ergäbe bas bod) no(^ feine

regierungsfäljigc nTel)rf)eit. Hufeerbem fönnten [id) bie flerifalen ?C[d)ed)en,

Polen, IDinben feinesroegs oon btn nationalen Sor^^rungen it}rer Dölfer

los[agen, um eine aus[d)liefelid) flerifale politif 3U treiben, roeil ein [ol(^es

Derf)alten [ie [ofort üom politi[d)en $d)aupla^ roegfegen roürbe. IDic in

ben Seiten bes „(Ei[ernen Rings" müßten al[o bie beut[^en Hlerifalen bic

Unter[tü^ung iljrcr Sorberungen burd) bie Preisgabe beut[(^er 3ntcrc[[cn

unb bebingungslo[er Hncrfcnnung ber [larüi[d)en n)ün[d)e erfaufen; bafür

[inb f)cute aber [elb[t bie IDäljler ber Hltflerifalen faum meljr 3U tjaben,

Don ben (El)ri[tlid)[o3ialen in nieberö[terrei(^ aus btn bereits bargelegten

(Brünben gan3 3U [djroeigen.

IDas [ollte anbrer[eits bie Plattform eines politi[(^en Kampfes [ein, ber

Don liberaler Seite eröffnet roerben fönnte, roas bas Siel? Die (5e[e^e [inb

in (D[terreid), toenn man oon einigen roenigen 5o[[ilicn, bie aus ber Der»

gangenfjeit nod) in bie (Begenroart hineinragen, ab[ieljt, ni^t reaftionär;

bas Dolfs[d)ulge[e^ freil)eitlid)er als ttwa in Preußen ober Bai)ern. (Eine

£ü(fe 3eigt freiließ bas (El)ered|t, bas 3U reformieren auc^ bas Bürger«

mini[terium ber Krone gegenüber nid)t [tarf genug roar. Die Unlösbarfeit

ber fatl)oli[d)en (Elje i[t 3rDeifellos eine Beengung ber Sr^^^^it öes 3nbi=

oibuums; ^unbertc, oielleidjt Cau[enbe [efjen iljr £ebensglü(f baburc^ 3er«

ftört Hbcr nid)t ^unberttau[enbe unb UTillionen, benen bie Sac^e prafti[d}

gleichgültig i[t. Die Sioilcl)e i[t fein Sc^lagroort, bas bic I]Ta[[en begei[tcrn

Somafla, Der »ölferfheit. 6
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fann; bc3ei(i)nen6 genug, öafe in 3talicn in beßug auf bie Unlösbarfcit 6er

(EI)c I)cute no(^ öer gleite 3uftan5 loie in (Dfterreid^ f)err[d)t, obrooljl bort

iebc Regierung unb jebes Parlament es n)eit üon [ic^ toeifen mürbe, unter

üerüalem (Einfluß 3U jte^en. 3n Ungarn ^at bie t)errfd)enbe Partei ber

Krone bie Sioilelje xootil abgetro^t; aber nic^t ber freil)eitlid)e (Etjarafter

bcs ®efe^es roar bem inagi)arentum bie ^auptfad^e, fonbern bie ltTöglid)!eit,

auc^ biejes ITTittel in ben Dienft ber tlTagi)arifierungspoIitif 3U [teilen.

Unter bem Hamen „5rcie Sd^ule" I)at [i(^ Dor einigen 3al)ren ein Derein

gebilbet, ber ben flerifalen (Einfluß im $(I)uItDefen be!ämpfen foll; Juben

unb $o3iaIbemofraten, bie in il^m bie fütjrenbc Rolle fpielen, l)aben iljn bzn

nationalen Deut[(i)en Don Dornl^erein oerbäc^tig gema(i)t. Hufeerbem jinb

aber [eine 3iele Der[üE)U)ommen genug; benn es i[t gan3 flar, ba^ burd) bie

„Sreie $d)ule" bas Problem nid^t 3U Iö[en i[t; roas ben Sr^iöenfern rei^t,

müfete ben Klerüalen billig [ein. Das Hufgeben ber Staats[(^ule roürbe

3ur SolQß I)aben, ba^ bas gan3c £anb mit Klo[ter[d)ulen über[d)töemmt

roerben roürbe, roogegen bas Be[tel)cn oon ein paar S(i)ulen in ben (Brofe=

[tobten, in benen ber Religionsunterrid)t burc^ «ctl)i[c^e UnterrDei[ung" er»

[e^t roäre, boc^ [ic^erli(^ fein (Begengeroi^t bieten roürbe. So Ijat benn

ber Kampf, ben bie[er Derein um bin Be[tanb einer Schule in IDien gefül)rt

l)at, au^er ber ^aupt[täbti[d^en iübi[d)en Pre[[e faum jemanben tiefer erregt,

unb alle Bemüljungen, bie Hngelegenljeit 3U einem großen Kampf um bie

(Bei[tesfreil)eit auf3ubau[d)en, [inb oljne (Erfolg geblieben. 3n ber Der=

»altung madjt [ic^ ber flerifale (Einfluß oielfad^ geltenb, insbe[onbere in

bin £änbern, beren £anbtagsmel)rl)elten d)ri[tlid)[03ial ober flerifat [inb;

aber bur^ neue (Be[e^e ober grofee Prin3ipienfämpfe roäre bem anö] nidjt

bei3u!ommen. V}kx bleibt ben freil)eitli(^ ge[innten Rationalen nur ber eine

IDeg, bie n)äl)ler[c^aft 3U getoinnen, iljre Parteien in ben £anbtagen 3U

oergröfeern unb [0 Der[tär!ten (Einfluß auf bie £anbesoerrDaltungen 3U ge=

binnen. Die[cr Kampf barf nic^t [till[tet^en ; aber er mufe in Sormen ge*

füljrt roerben, bie bie 3u[ammenarbeit auf nationalem (Bebiet eben[ou)enig

i)inbert vok IDal)l!ompromi[[e gegen bie $03ialbemo!ratie, bie beiben (Teilen

(Beminn üer[pre(^en. 5ür eine prin3ipielle Huseinanber[e^ung 3U)i[(^en frei»

l}eitlic^er unb flerifaler n)eltan[^auung, für einen „Kulturfampf" i[t gegen»

roärtig in ©[terreic^ fein Raum; bas $d)i(f[al bes ö[terreid)i[^en Deut[c^»

tums roäre be[iegelt, roenn es gleic^3eitig gegen bie Slaroen unb in ben

eignen Reihen gegen bie $03ialbemofratic unb bin Klerifalismus mit aller

Kraft fämpfen müfete.

3(1) glaube, ge3eigt 3U Ijaben, ba^ bie (^ri[tli(f)[o3iale Partei 3roar Der»

treter unbebingt flerifaler Richtung umfafet, als (Banses aber mit bie[en

ni^t in einen Copf geroorfen werben barf; ba^ [ie bereit i[t, bei EDal)rung

bes be[te{)enben 3u[tanbes auf Dor[tö&e in flerifaler Rid)tung 3U oer3id|ten.
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was unter anbrcm aud) öaraus I)croorgcI)t, bafe |ic bei 6cn gan3= ober t)alb=

parlamentari[c^cn tltiniftericn ber legten Seit il)re E)anb niemals nad) bem

Untcrrid)tsportefeuiIIe ausgeftrec!t l\at Den gleid|en Der3id)t fann man

aber unter IDaf)rung bes Status quo au(f) auf nationaler Seite üben, oI)ne

ber freil)eitlid)en (Bejinnung irgenb ettoas 3U uergeben.

Das Spiel ber freien pijantafie fönnte |id| freilief) einen ibealeren 3u'

jtanb ausmalen: an Stelle ber beiben Parteigruppen eine ein3ige grofee

beut|d)e national partei, bie il)re gan3e Kraft barauf rid)ten Jönnte,

aud) bie Don $03ialbemofraten befe^ten lUanbate 3U geroinnen. (Betüife ein

Derfül)reri|d)es Bilb ! Die (Erfaf)rungen mit ber „Dereinigten £in!cn" roarnen

inbes baüor, eine äu^erlic^e (5emeinfamfeit ot)ne innerlid)e Ejomogenität

in it)rer Bebeutung 3U überfd)ä^cn. Soroeit parteigejtaltungen lüirflid)

bas Spiegelbilb ber Strömungen unb Hn[(^auungen bes Dolfes jelbft finb,

ift bas getrennt tTTar|(^ieren unb Dcreint Schlagen einer brüi^igen (Einigfeit

Dor3U3ief)en. Hber bie Parteigebilbe roaren in Deutj(^=(D|terrei(^ in ben legten

beiben 3al)r3el)nten mand)erlei IDanblungen unterroorfen, unb ber je^igc

Bejtanb i[t teilroeife mef)r ber Husbrucf bes gejd)id)tlid) Überfommcnen als

ber 3ur3eit lebenbigen Kräfte. Die Sortfc^rittspartei liat längjt mit il)rer

Dcrgangenf)eit gebrod)en, inbem jie ben brei jübifd^en IDiener Hbgeorbneten

bie Hufna^me in if)ren Derbanb oerroeigerte. 3n oieler Be3iel)ung trennt

nur bie Überlieferung jie oon ber rabifalen Partei, bie feiner3eit auf il)re

Koften crftanben unb erftarft ift. Hnbrerfeits Ijatte bie Hgrarpartei, bie in

Böf)men als Derlegenl)eitsprobu!t bei ben legten IDa^len entftanben mar,

alsbalb il)rc politifdje Selbftänbigfeit aufgegeben, inbem |ie mit ber Dol!s=

partei 3U einem engeren Derbanbe 3ufammentrat ; unb es mag il^r in3rDifd)en

aud) bie (Erfenntnis gefommen [ein, ba^ |ie in einem größeren Derbanbe bejfer

für il)re rDirt[^aftli(^en Siele tcirfen fann, als roenn [ie nur ouf if)re eigne

Kraft angeroiefen ift, roeil [ic [0 au^ bie Dertreter ftäbti[d)er 3ntere[[en i^ren

Sielen teiltoei[e bienftbar mad)en fann. (Es l)at fid) überbies, tüie Doraus»

3u[ef)en toar, balb ^erausgeftellt, ba^ fie [i(^ im Parlamente oiel met)r

nationalpolitijd) betätigen mufe als toirtf^aftlic^, roenn jie bm IDünfc^en

il)rer IDäf)ler gered)t roerben lüill. So liegt ein 3u[ammenfliefeen biefer

brei <5ruppen bis 3U ben näc^ften n)at)len buri^aus im Bereiche ber HTög=

lic^feit ; bie (Bemeinfd)aft, bie je^t im „Deutfc^en Itationaberbanb" roenigftens

im Parlament Ijergeftellt roorben ift, l}at bem jebenfalls roirffam oorge»

arbeitet. Hber aud) biefe Parteigeftaltung braud)t no(^ ni(^t eine le^tc

(Entrüic!lungspl)afe bes beutfd)en Parteilebens 3U fein; benn niemanb fann

l)eute überfel)en, rcie fid) bie Derf)ältniffe in ber (^riftlid)fo3ialen Partei

in Sufunft geftalten werben. Die Hltflerifalen finb bei bem Hnfd)lufe

an bie d)riftlT(^fo3iale Partei bis je^t jebenfalls nid)t auf if)re Re^nung
gefommen; ber bcutf^en (5emeinbürgfd)aft roürben fie fid) notgebrungen
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m(^t cnt3ic^cn !önnen, roenn aber bic poUtil^c Jjaltung bcr (EI)riftli(^=

fo3iaren mc^r unö mcf)r burd^ bic in nieberö[terreid| immer brennenber

toerbenbe t[^e(i)i[(^e Sr^ge be[timmt roerben [otlte, bann !önnte fid) bie

Iteigung ber Klerüalen ocrftärfen, üon biefem Jjerbe bes iljnen all^u roarm

roerbcnben nationalen $imxs ctroas absurüden. Der Bürgermeifter £ueger

toar |(i}on in ben legten 3af)ren nic^t me^r bic |tär!fte Kraft inncrljalb

bcr Partei, aber fein jtar!er VO'üU wax tro^ !örperlid)cn Sie^tums ni(f)t

gebro^en; ob fic^ na6) [einem Cobc eine perjönlic^!eit in ber partci finbct,

bie gleid) itjm imftanbc toärc, bie auseinanberftrebenbcn (Elemente

3u|ammcn3U^alten, ijt fe^r fraglic^. Dann fönnte oielleic^t bcr 3citpun!t

gefommen [ein, roo [i^ bic nationalen (Elemente ber (EI)riftIi(^fo3ialcn mit

ben eben ge!enn3eid)ncten Beftanbteilcn ber beutfdjfrci^citli^en Parteien 3U

einer „Deutf^cn Itationalpartei" 3u[ammcn[^Iiefeen, bie bei einer Stärfe

Don 130 bis 140 IlTitglicbcrn auf ber einen Seite Don ben Deutfd)rabi!alen

als (Einpeitfc^ern in allen nationalen S^agen, auf ber anbrcn Seite oon bcm

brem|enben (Element ber Klerüalen flanüert roäre.

3niDietr>cit eine |old)e Iteugcftaltung unb bic [i(^ baraus srocifellos er»

gebenbc Stärfung bcr parlamcntari|(^en Stellung bes Deutfd)tums, beffcn

Belangen 3ugute fommen roürbe, l)ängt ja unter anbrem au(^ üon bcr Rolle

ah, bic bas Parlament im politi[(J)cn £cbcn (D[tcrrci(^s überfjaupt 3U [piclcn

berufen i[t; au(^ l)icr liegen mancherlei IDanblungen im Bereiche ber tTtög*

li(^!cit. n)i(^tig lüärc bcr Dorgang aber unter allen Umftänbcn als Hus=

brudE bcr Dcränbcrungen, bic [ic^ innerhalb ber IDäf)lcrj(^aft jelbjt doII=

3ogcn ^aben. Sie lägen in bcr (Enttüi(!lungsricE)tung bcr legten 3at)rc: bas

Itationalgcfüljl Ijat [ic^ Dcrticft, bic Iteigung, Parteigegenfä^c 3ugun[tcn

gemeinfamer nationaler Hrbcit 3urüdtreten 3U la[fen, Ijat jic^ üer[tär!t. Unb

biefc (Entroirflung 3eigt uns ben IDcg, vok [d)liefeli^ ber national [(^äblidjc

(Einfluß bes Klcrüalismus übcriDunbcn roerben !ann.



VI.

Ungarn gegen Öjterreidi.

"Der nationale Streit fjat in Ungarn ein boppcites (Be[i^t: auf 6er

einen Seite öer Kampf bes Staatsoolfs öer Htagijaren um bie Unabljängigfeit

i^res Staatsroejens — bie le^tc pf)afe eines ber Kämpfe um bie Bilbung

Don Itationalftaaten, bie bas 19. Jaljrljunbert erfüllt Ijaben; aber anbrer»

[eits feI)Ten biejem Staate bie Dorausfe^ungen für einen nationaI[taat

:

bie ntagijaren bilben nur eine ITTinber^eit unter ben Dölfern, bie bie £änber

ber ungari[d)en Krone betDofjnen. Unb bieje Dölfer leijten naturgemäß

bcm Beftreben nac^ Schaffung biefes Itationalftaates IDiber|tanb, fie er=

fennen Ungarn als [ol(^en nic^t an, fie ge[tel)en beftenfalls ben tltagijaren

als bem relatio 3al)lrei(^ften üolfe bas Red)t auf Hegemonie 3U. Das i[t

bie jroeite Si^ont bes nationalen Kampfes in Ungarn: bie IlTagtjaren auf

ber einen, bie ni(i)tmagi)ari[c^en Dölfer auf ber anbren Seite. Itatürli^

I)ängen bie beiben Probleme eng 3ujammen, aber bod) ni^t |o, ba^ fie ni(^t

eint getrennte Betra(i)tung 3uliefeen.

3m 3al)re 1896 feierte man in Ungarn mit großem (Bepränge bas

Jubiläum bes tau[enbiä{)rigen Beftanbes bes ungarifd^en Staatsoefens. (Es

wax jebenfalls fein ununterbrod)ener Beftanb ; in biefer Seit l}at ber ungarij(i|c

Staat ein paar ^unbert Jaljre aud) nid^t beftanben. Hber man Der[tet)t es,

toenn [id) bie HTagr^aren lieber ber Seiten bes Bejtanbes erinnern unb aus

il)nen il)re 3beale [d|öpfen. Das Ja^r 1848 l)atte ben felbftänbigen Staat

roieber lebenbig mad)en [ollen; bie (Be[d)i^tc biefes Hufftanbes i[t für bie

Drjnajtie ni(i)t gerabe ein Rul)mesblatt, unb bie tTtagi)arcn roaren ni(i)t allein

baran jd)ulb, ba^ es 3U jener €pifobe ber üölligen £osreifeung Don Öfterreid)

fam. Hber fd)ließli(i) tourben bie Rebellen befiegt unb unterroorfen ; vkU
lei(f)t, \a rDa^r[d)einlicf), l)ätte es ba3u ber ruj|i|(^en J}ilfe ni^t beburft, benn

3U ber Seit, voo bicfe eingriff, ^atte bie öfterreic^i[(^e Regierung bie Hrme

[c^on roieber frei. Der Hnfd^ein blieb immerl^in be|tel)en, ba^ es ber Di)najtie

nur mit frember I)ilfe gelungen i»ar, bie unbotmäßigen niagi)arcn 3U

untertoerfen. Die nun folgenbe Seit bes Ba^fc^en Hbfolutismus mad)te

legten (Enbes aud) ni^t bin (Einbrucf ber Stärfe
;

|ie gab, nad) bem IDi^roort

eines ungarifdjen (Butsbeji^ers, ben S^ßunben unb Derteibigern ber Dtjnajtie
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öas als Belohnung, mas öic ITtagrjarcn als Strafe befamen. HIs bann

nad^ Königgrä^ öle Dtjnaftic mit öen ITtagijarcn ifjren Stieben madjtc, ba

cr[d)icn bics nic^t als ein freiwilliges (Befc^enf, [onbern als bas ITTinbeftmafe

notroenbigen Sugeftänbrnfles ; bie ungarijc^en politüer I)aben es jebenfalls

|o aufgefaßt.

Bei oberfIä(^ti^er Betrachtung [d^ien ber Husglei^ bes 3al)res 1867

mit ber Hufrec^terl^altung ber (Befamtftaatsibee iüoI)I öerträglic^; bas J)eer,

bie austDärtigen Hngelegenl)eiten [ollten gemeinfam bleiben, beibc Staaten

nur ein IDirt[d)aftsgebiet bilben. ITTan fonnte barüber Derfd)iebener Hteinung

fein, ob bie Derteilung ber £a[ten, ber Hnteil, btn Ungarn an ber gemein»

[amen Sc^ulb unb an ber Decfung ber gemeinfamen Husgaben übernommen

^atte, re^t unb billig, ob ber öfterrei^ifc^en ^älfte nic^t suoiel aufgebürbet

iDorben roar. Hber ein gan3 gerechter Hufteilungsfc^Iüffel i[t fi^roer 3U finben;

er fönnte nur im Itationaleinfommen ber beiben Rei^s^älften liegen, beffen

einroanbfreie S^M^^IIung !aum gelingen mag. ^ier liegt inbes feinesrocgs

ber |(^tDä(^[te pun!t bes Husgleic^s, [onbern barin, ba^ felbft grunb»

legenbe Beftimmungen, bie oerfaffungsmäfeig feftgelegt mürben, unüar unb

3tDeibeutig abgefaßt waren, 3. B. ber Ceil, ber oon ben Rechten bes f?err=

fi^ers in be3ug auf bas fjeer ^anbelt, ba^ ferner bie ö|terreid^i[^en parallel»

gefe^e mit ben ungarifc^en im (Eejt teilroeife nic^t übereinftimmen; noc^

roid^tiger ift, ba^ ber Ceil bes Husgleid)s, ber oon bin toirtfc^aftlic^en Be»

3ief)ungen ber beiben Reic^sljälften f)anbelt, über^upt nic^t bauernbe 3u»

jtänbe feftlegt, [onbern oon 3e^n 3U 3ef)n Jo^rßi^ neuerlicher Dereinbarung

3rüi[d)en Ungarn unb btn „im Reic^srat vertretenen Kömgrei(i)en unb £än»

bern", jener offi3ien namenlofen Reidjstjälfte, bie ^ier fur3 (Dfterrei(^ ge»

nannt toerben [oll, bebarf. Seit bem Hbf^lufe bes er[ten Husglei^es im

3al)re 1867 wax bas Derfjältnis (D[terrei(^s 3U Ungarn be[tänbig im 5Iu[[e.

(Es fann nic^t Hufgabe biefer Schrift [ein, eine (5e[(^ic^te bes rDirt[c^aftIi^en

Husglei(^s 3U geben unb all bie Kri[en 3U [c^ilbern, mit benen [eine (Er=

neuerung, insbe[onbers in (D[terrei(^ fa[t [tets perbunben mar. UTan fann

bie [eitens Ungarns babei »erfolgte ^enben3 fur3 folgenbermafeen fenn»

3ei(^nen: einer[eits [ollten bie aus bem gemein[amen Der^ältni[[e Ungarn

treffenben Cei[tungen ^erabge[e^t unb i^m mögli(^[t öiele rDirt[^aftIi(f)e

Dorteile auf Ko[ten ber ö[terreic^i[(^en Rei(^sf)älfte 3ugerDenbet toerben;

anbererfeits [ollte bas Der^ältnis 3rDi[(^en ben beiben Reid)sl)älften grunb»

[ä^li(^ in ber Richtung größerer Selb[tänbig!eit für Ungarn t)er[(^oben werben,

roobei bas (Enb^kl bie Per[onaIunion ober oöllige Selb[tänbigfeit bilbete.

(Er[tere (Cenben3 bebarf faum irgenbwelc^er (Erläuterungen, [ie i[t [elb[t»

Der[tänbli(^. Da§ [ie (Erfolg ^aben fonnte, liegt an ber Der[d)iebenen Stärfe

ber Regierungen auf beiben Seiten; in Ungarn i[t bas 3u[ammen[piel 3rDi[djen

Dolfsoertretung unb Regierung in berartigen S^agen mei[terl)aft, unb ber
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ntonard) tonnte [e^r roo^I 6en (Einbrucf geminnen, 6a& eine jc^roere poli»

tifd)e Krije unDcrmciöIid) [ei, toenn 6em Derlangen 6er ungan[cf)en Re»

gicrung nirf)t nadjgegcben roerbe. hingegen I)at faum je eine ö[terreid)i|d|e

Regierung ein Parlament mit gleicf|em ITad)6ru(f bei Derteibigung bes öjter»

reid)i[(f)en Stanbpunfts 3ur Seite gef)abt. Soroeit es jicf) um eine materielle

$d)äbigung (D[terreid)s tjanbelte, rourbe 6'ies nid)t von allen Parteien im

gleid)en ITTafee empfunben; eine beutf(^feinbli(^e RTefjrfjeit fonnte |i^ natur«

gemäfe nld)t fonbcriid) baburd) bebrücft füljlen, toenn ber Husgleid) ber

ö[terreid)i[d)en 3nbuftrie, bie |ic^ Dortoiegenb in beutf^en t)änben befinbet,

neue Cajten auferlegte ; ebenfo tragen bie Deutjc^en 3U ben bireften Steuern

ettoa 3roei Drittel bei, fo ba^ bie finan3ienen £ei|tungen Dorroiegenb auf

ifjre S^ultern abgerDäl3t [inb. IDas bann noc^ oerbleibt, fann eine ölter»

reid)i[c^j Regierung beut[d)feinbli(^en Parteien bur^ nationale 3ugeftänbni[fe

abfaufen; bie Babenifdjen Spra^enüerorbnungcn roaren 3. B. ein berartigcr

an bie tC|(i)e(f)en gesatjlter Kaufpreis für einen an [ic^ nic^t 3U oerteibigen«

bcn Husglcid), ber in biefer Sovm bann freili(^ ni(i)t 3u|tanbe fam.

Diefe materielle Sdjäbigung (D[terreid|s mufete an [i^ ni^t 3U einer

£o(ferung bes Derl)ältnif[es ber beiben Ceile ber ITTonarcijie füljren; benn

roas bei bem einen Husglei^ Derfel)en rourbe, liefe |i^ ja nad) 10 3al)ren

beim näcE)ften roieber ins £ot bringen, roenn bas Sd^äbigenbe ber einen ober

anbren Vereinbarung erfannt roorben roar. Hber bies i[t nur eine tl)eo=

retifc^e Dorausfe^ung ; bie (Erfahrung l)at in ©fterreii^ bie Über3eugung

gefejtigt, ba^ t)ier ein IDiebergutma^en niemals möglid) i[t unb bie Ungarn

bas, tDas fie einmal befi^en, nie roieber l)erausgeben — es |ei benn, ba^

bie Derl)ältniffe einen grünblid)en JDanbel erlitten, ber aucE) oor ber Der»

faffung ^üben unb brüben !aum Ijalt ma(^en fann. Da man aber mit jolc^en

HTöglic^feiten überl)aupt 3U red)nen aufgel}ört l)at, [0 ergibt [i(^ auf öfter»

rei^if^er Seite eine Derärgerung unb (Bleic^gültigfeit gegen bie (Be[amt=

[taatsibee, aus ber mittelbar öem nTagi)arentum eine [tar!e ijilfe erroädift.

RTan jagt fiel), roenn es nun boc^ aus[i(f)tslos ift, 3U einem befriebigenben

Sufammenleben 3U fommen, ober roenn bies boc^ nur buxdi beftänbige ITadj»

giebigfeit unb Ausbeutung (r)fterreicl)s 3U er3ielen ijt, [0 [ei [d)liefelid) eine

reinlidje S(f)eibung bem eroigen E)aber Dor3U3ie^en, um [0 meljr, als ber ma=

terielle öorteil babei rDol)l auf ö[terreid)i[^er Seite läge. f}ai bie Di)na[tic

3unä^[t bei ber S(^affung bes Husglei^s im Ja^re 1867 bas ö[terrei(^i[(^e

Parlament überl)aupt bei[eite ge[(^oben unb es Dor oollenbete Cat[a(^en ge=

[teilt, babei überbies gerabe bie patrioti[^e[ten öerfedjter ber (Be[amt[taats=

ibee Dor btn Kopf geftofeen, [0 fe^lt iljr nun ber Rücfljalt an ber öffentlichen

in einung in ©fterreid) [elb[t bann, roenn er i^r 3ur Hbtoei[ung [id) [tets

[teigernber ungari[d)er Hn[prüd)e [el)r errDün[d)t loäre. UTittclbar ergibt [ic^

aber baraus eine 5örberung ber ungari[(^en, auf bie oöllige Selb[tänbig!eit



88 Ungarn gegen (!)ftcrret(f|.

unb £osreifeung oon Öfterrci^ gerid^tetcn Bcftrcbungcn. Hber bic jid) alle

3el)n Jaljrc crneucrnbcn Dcr^anblungcn über ben Husgleic^ Ijaben nod^ eine

anbrc SolQt; bie ungarifc^en Unter^änbler fommcn ba^u mit einem Bünbel

Don IDünf^en, Don bereu Unerfüllbar feit |ie oon oorn^erein über3eugt finb

;

ba jidj ber gan3e Jjanbel aber nac^ ben (Brunbjä^en abfpielt, bie man etroa

beim Derfauf einer alten V}o\z an3UiDenben pflegt, fo erfdjeint es sroedmäfeig,

im preijc cttoas auf3u|(^Iagen, um bann nai^Iaffen 3U !önnen. Das !önnen

aber bie ungarij^en Unterf)änbler if)rem Publihim natürlid) nid)t jagen,

bas r)ielmcl)r bie Hufgabe i^at, burc^ mögli(^[t lautes (Bejdjrei über broljenbe

Benadjteiligung ben Sorberungen Rüd^alt 3U geben. Da naturgemäß nid)t

alles erreid)t roerben tann, [0 er[d)eint bann auc^ ein [efjr günjtiges Hus=

gleid)scrgebnis ber Ittenge als |d)rDere Sc^äbigung ber ungari[d)en 3ntere|jen,

bie Sc^Iagroorte über „Ungarn als arme ausgebeutete Kolonie ber öfter»

rei(i)i[d)en 3nbu|trie" unb ät)nlid)e \e1^en [id) fe[t unb oerringern bie 3af)l

ber £eute, bie unbefangen bic Dorteile ber (Bcmeinfamfeit erfennen, immer

meljr. So Ijat gerabe bie[er Kon[tru!tionsfe^Ier bes Husglei(i)s 3ur Unter=

grabung ber gemeinfamen (Einrid)tungen ber UTonar^ic aufeerorbentlid) oiel

beigetragen. ®b bies oon ben $d)öpfern bes Husglei(^s auf ungari[(^er Seite

f(ä)on geiDoIIt, ob es nur ein nottcenbiger Husflufe ber jtaatsre (^tlirf)en Kon*

ftruftion Don ber grunb|ä^Iid)en Selbftänbigfeit bes ungari[(f)en Staates

roar, mag unerörtert bleiben; ba^ bie[e E}anbl)abe inbes mit großer (5e»

|d)i(flid)!eit Don jeiten ber ungari[d)en Politif benü^t rourbe, um bie (5e»

meinfamfeit 3U lodfcrn, ja, baß ber materielle 3n^alt ber Dereinbarungen

auf roirtfc^aftlid^em (Bebiet geeignet ift, au^ bie im 3a^rß 1867 »erfaffungs»

mäßig fejtgelegten gemeinfamen (Einricijtungen oollftänbig illufori[(^ 3U

macf)en, [oll no(^ eingefjenber bargelegt loerben.

Den roic^tigften Husbrud finbet bie (5emein[am!eit in ber Hrmee,

für bie Utagijaren eine unangenehme (Erinnerungen mecienbe (Einri^tung.

Die[e gemeinfame Hrmee l}at feiner3eit brei 5ünftel ungarif(f)en Bobens, unb

3rDar gerabe bie DonITTagparen berooljnten Ceilc, vomZodit ber tLür!en befreit

unb baburrf) für bie Jjerrfc^aft ber Ijabsburger in Ungarn einen neuen Red)ts=

titel gejd^affen; jie ^at na^ ber IDiebereroberung Ungarns bie ijauptftü^e

ber 3entralijtifcl)en (Einrid)tungen gebilbet; unb als im Ja^re 1848 bie

lTtagi)aren \i6] com öfterreid)if^en (Einfluß bur^ ben Hufftanb losfagen

roollten, sroang im roefentli^en bo^ biefes I}eer fie nieber unb bradjte [ie

roieber unter bie Botmäßig!eit bes Kaufes ^absburg. Daß au^ Ungarns

$öl)nc in biefem iE}eere 3al)lenmäßig entfprec^enb vertreten [inb, fann [ie mit

il)m niemals aus[öl)nen; benn ba ^ier natürli^ bie 3u[ammen[e^ung ber

Beoölferung aus Der[(^iebenen Hationalitäten unDerfäl[(i)t 3um Husbrud

fommt, fann ber ungari[c^e tEeil bes gemein[amen Qecres niemals ein IDerf»

3eug magi)ari[d)er Politif toerben, [olange bie[es roirflic^ gemein[am i[t.
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(Es gibt in öcr gcmcin|amcn Armee nur eine geringe 3af)I oon Regimentern,

öeren lTtann|d)aft nur aus ITtagijarcn befielt; un6 Don ben ®ffi3ieren jinb

immer nod) 85 v. i). Deut|d)e.

So ergaben [id^ in öiejer Ri^tung naturgemäß aroei Siele ungari[d)er

Politif : erjtens, biejes gemcinfame ^eer ni^t 3U [tarf roerben 3U laffen, unb

3iDeitens, joroeit es in feinen Ratjmen ging, einen ungari[(f)en tEeil 3U [cf)affen,

bcr jid) minbejtens ni(^t als n)crf3eug ber Di)na|tic gegen Ungarn gebraud)en

ließ unb |i(f) fpäter oon jelbft aus bem Rahmen bes gemeinjamen J)eeres

loslöfen mußte. (Eine gute i}anbl)abe für ben er[tgenannten dwzd bilbetc

bie Husgeftaltung ber ungariji^en tanbroe^r, ber E^onoebs. Die £anbrDeI)ren

I^aben in (Dfterreid) unb Ungarn einen gan3 anbren (I^arafter als im Deut[^en

Reidje, wo bie £anbtDe^rregimenter im Sri^^^" "ur auf bem Papiere be=

fte^en unb er[t im Kriegsfälle ins £eben treten, alfo in jeber Be3ief)ung nur

eine (Ergän3ung bis l}eeres bilben, bem |ie organifatorifdj oollfommen ein»

gefügt finb. 3n (Dfterrei(^=Ungarn ^aben Ijingegen bie £anbtDef)r!abres fd)on

im 5rieben einen geroiffen Ittannfdjaftsftanb, ber i^nen bei ber Husl)ebung

unmittelbar übertoiefen roirb unb einen im Derf)ältnis ba3U nodf| ftärferen

Beftanb oon aftioen ®ffi3ieren. Das 3eigt fi(^ au(^ barin, ba^ bie £anb=

iDcfjren ein Bubget befi^en, bas ein Drittel besjenigen ber gemeinfamen Hrmee

beträgt. 3n jeber Reid)s^älfte beftel)t ein eigenes £anbesüerteibigungs=

minifterium, bem bie £anbtDef)r unterfteljt, in (Dfterreic^ ift bie beutfc^e, in

Ungarn bie magrjarifc^e, in Kroatien bie froatif(f)e Sprache Dienft= unb

Kommanbofpra(^e. Daß biefe Dreiteilung unbefd|abet bes gemeinfamen ®ber=

befel)ts unb (Beneralftabs ni(^t ber $(^Iagfertigfeit im Kriegsfalle bienen

!ann, liegt auf ber f}anb. Da aber eine Derme^rung ber Streitfräfte an=

gefi(i)ts ber Stärfung ber Hrmeen aller europäifd)en Staaten unerläßlich

roar unb Ungarn einer Derftärfung ber gemeinfamen Hrmee ftets l}inber»

niffe bereitete, naf)m bie Krone mit biefem Itotbe^elf oorlieb. Ungarn mx=

fügt aber fo über eine oollftänbige Hrmee, insbefonbere roenn in nädjfter

Seit aud| bei bzn fjonoebs Hrtillerieregimenter aufgeftellt loerben, ein 3u=

geftänbnis, gegen bas ber Kaifcr fi^ lange Seit iDefjrte, um es inbes iDäI)renb

ber politif^en Krife unter bem UTinifterium Stefan (Eif3a fdjließlic^ boc^ 3U

geroäljren. Der (Beift, ber in ber ^onoebarmee ^errfd)t, ift, minbeftens, fo*

u)eit es fic^ um bas ®ffi3ierforps fjanbelt, rein magijarifc^ ; unb fotoeit

bie ITTannf(^aften ni(^tmagr)artf(^en Rationalitäten ongel)ören, bilben bie

^onoebs ein gutes ITTagijüfierungsinftrument. UDä^renb bie gemeinfame Hrmee

ein unbebingt gefügiges lDerf3eug in bin I)änben ber Dt)naftie erfi^eint,

!ann man bies oon bin t^onoebs faum fagen. Stüar I)at im Jaljre 1906

unter bem RTinifterium S^i^J^^^ii^i} ^^^ aus Rumänen beftef)enbes ^onüeb»

bataillon ben ungarif^en Rei^stag auseinanbergetrieben. Cro^bem ift es

toenig tDaI)rf(i|einli^, ba^ fidj bie ^onoebs im $alU eines Konfliftes ber
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Dtjnaltic mit Ungarn gegen bas Parlament ober eine beroaffnetc (Erl)ebung

gebrauten liefen. Die Itationalitätenfragc mag es freili^ 6en lTta^tl)abern

er[d)rDeren, aus ben f^onoebs o^ne toeiteres eine 3n|urre!tionsarmee 3U

mad)en. Die Cenben3 befte^t aber 3rDeifenos bei ben ungarifi^en Politüern,

bie I^onoebs als Parlaments^eer bem gemeinfamen faiferlid)en Jjeer nötigen«

falls gegenüber3uftenen.

Bc3ÜgIid) ber gemeinfamen Hrmee gibt bie sroeibeutige S^iffung bes

Husglcid)sgefe^es ber ungari[d)en Politif eine geroijfe Ijanbf)abc; ber I)iers

für in S^age fommenbe paragrapl) lautet:

„3nfoIge ber Derfaf[ungsmäfeigen ^err[(f)erred)tc Sr. Ittaieftät in be»

treff bes Kriegsroefens roirb all bas, roas auf bie einfjeitlidje £eitung,

5ü^rung unb innere ®rgani[ation ber gefamten Hrmee, alfo au^ bes

ungarijd^en J)eeres, als eines ergän3enben tCeiles ber (Befamtarmee, Be«

3ug l)at, als ber Derfügung Sr. nTaieftät 3u[tef)enb anerfannt."

(Es liegt nun freiließ eine Unreblidjteit barin, roenn ungarij^e Politüer

[i(^ auf biejen IDortlaut berufen, um bas Re^t Ungarns auf ein bejonberes

ungari|d)es f)eer geltenb 3U ma^en. Denn als bie Krone na(^ bem Prager

5rieben bie Derf)anblungen mit bzn tnagi)aren roieber aufnafjm, »erlangte

fie jofort eine autl)entif^e Huslegung bie[es Husbrucfs toie aud) bes gan3en

Paragrapfjen. tDie (Braf £onr)ai in [einen tTTemoiren berichtet, fu^r er ba^

mals mit Hnbrajfi} 3U Deaf unb brachte bie Hntioort 3urü(f, ber Husbrucf

[ollte nur ben terminus technicus ber alten (Befe^e (exercitus hungaricus,

legiones hungaricae, bie fein felbjtänbiges f)eer bebeuten) u)iebergeben

unb bie grunb[ä^Ii(^e (Einf)eit ber Hrmee in feiner lDei[e berül^ren. Der

ITTonar(J) gab [läf mit biefer Huslegung 3ufrieben; fie mag oon Deaf oöllig

lorjal gegeben roorben fein; aber roie in oielen anbren Dingen finb auc^ ^ier

bie Ka(^foIger über btn „IDeifen ber Itation" I)intr)eggef(^ritten unb galten

\\6) nun üw ben oorfjanbenen tDortlaut, ben fie nai^ i^ren Bebürfniffen aus*

legen. Da nun bie Rechte bes ^errf^crs in be3ug auf bie Hrmee bur^ bie

Red)te bes Parlaments auf Beroilligung ber Refruten unb nod) in einigen

anbren Be3ief)ungen, bie in bzn folgenben Paragrapfjen ausbrü(ilidj aU'

gefüljrt roerben, befc^ränft finb, fo I)at fi(^ ^ier eine gute (Belegen^eit für

bie ungarif^e Politif ergeben, bem RTonarc^en 3ugeftänbniffe ab3upreffen.

Die Stellung ber ungarifc^en Regierung toar hierbei um fo günftiger, als

il}r r\ad} bem IDortlaut biefes Paragrapfjen als 3rDeiter Dertragf^liefeenber

nur bie Perfon bes UTonard^en gegenüberfte^t; läfet ber RTonarc^ oon bem

if)m nad) biefem paragrapFjen 3uftef)enben Red)ten etroas nad), gebrau(J)t

er fie im Sinne ber ungarifd^en U)ünf(^e, fo ge^t bies naä) ber ungarifd)en

Huffaffung einen britten, insbefonbere bie öfterreic^if(^e Regierung, nidjts

an. Huf biefem Boben fte^enb f)at bie ungarifc^e politif nid)t ofjne (Erfolg

ben Kampf um bie S(^affung bes „ungarifd)en I)eeres" aufgenommen, bas
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auf öem Papier öcs (Bcfe^es [tc^t. Dabei i[t natürlich ins Huge gefaxt,

öa[j biejcs i)ccr nur [0 lange einen „ergän3enben Beftanbteil 6er (Be[amt=

armee" bilbcn [olle, als es öen 3ntere[[en ber ungari[d)en politif entfpri(f)t;

anbrerfeits fpielt aber auc^ f)ier bie ungarifd)C Itationalitätenfragc mit

fjinein — ein Rab greift in bas anbxt. (Ein [elbftänbiges ungarifc^cs J)eer

fönnte natürlid), roie alle anbren Staatseinric^tungen ba3U benü^t merben,

ben nid)tmagt)arifd)en Dölfern bes Staates bie Kenntnis ber magi)ari|(f)en

$prad)e auf3U3ir)ingen; ba nun aber bie DertDaltungs» unb Kommanbo[prad)c

bes gemeinfamen Ejeeres bie beutfd^e i[t, nü^t biefes ben ITTagtjarifierungs»

beftrebungen nid)t nur nidjts, [onbern toirft i^nen teilroeife gerabe3U ent»

gegen. IDä^renb [on[t bie Kenntnis ber magi:)ari[d)en $prad)e in Ungarn

mit 3ai^Ireid)en Dorteilen oerbunben i|t, i|t |ie beim gemeinfamen J)ecrc in

feiner EDeife nü^Ii^; fjier jinb bie[e Dorteile immer no^ mit ^er Kenntnis

ber beutfc^en $prarf)e üerbunben. Der poIiti[(i)e (Einfluß bes ungarifc^en

Staates ift baburd^ aber bei bzn nic^tmagr}arif(^en ungarifdjen Staats»

ange{)örigen in ber gemeinfamen Hrmee oöllig ausgefc^altet, too 3. B. beut[(^e

®ffi3iere mit rumäni[d)en Solbaten teils in beutfc^er, teils in rumänifd)er

Spraye oerfeljren. Durd) biefe Der^ältniffe ift ber magi)ari[^en 3ugenb

aber aud^ !einerlei Hnrei3 geboten, als ®ffi3iere in bas gemeinfame tjeer

cin3utreten; oon Kinb auf unb nid)t 3ule^t burd) ben (Einfluß ber ungari»

\6:itn Staatsfc^ule toirb if)r ber Ejafe gegen alles Deutf(^e eingeflößt; bie

(Belegenfjeit 3ur (Erlernung ber beutfc^en Sprache toirb möglic^jt befc^nitten.

3tüar i[t bas Deutfc^e in ben ntittel[(^ulen ein üerpfli(^tenber Unterri^ts«

gegenftanb; aber es roirb bort mit [old^er Ilad)Iä[figfeit befjanbelt, ba^ aus=

reid)cnbc (Erfolge im (Bebrauc^ ber Spra(^e unmögli^ ersielt roerben fönnen.

(Es fe^It alfo ben magi)ari[c^en jungen £euten fc^on an ber te(^ni[(^en (StualU

fifation für ben (Eintritt in bas J}eer, unb fie fönnen [ie nur burd) einStubium

crroerben, bas i^ren inneren tteigungen buri^aus roibcrftrebt. treten jie

tro^bem ein, [0 ift minbeftens bie ITTöglic^feit oorfjanben, ba^ fie ber auf

fie einiüirfenben Umgebung feinen IDiberftanb leiften unb me^r ober tüenigcr

germanifiert roerben, roie bies bisf)er 3U einem erljeblic^en Ceil fi(^erli(^ ber

Sali roar. Hnbrerfeits finb aus Ungarn ftammenbe (Dffisiere nic^tmagparifd)er

ttationalität ben magijarifdjen (Bebanfengängen oon Patriotismus fremb,

3um (Eeil fid)erlid) fogar üon Hbneigung unb Jjaß gegen bas ITtagijarentum

erfüllt. HIs bie magr)arifd)e Regierung im Ja^re 1903 Dom UTonarc^en

bas Sugeftänbnis erlangte, ba^ bie ©ffisiere ungarif^er Staatsange^örigfeit

3U ben in Ungarn garnifonierenben Regimentern oerfe^t roerben follten,

bemühten fid) über taufenb oon iljnen um ben (Erroerb ber öfterreic^if^en

Staatsange^örigfeit, um biefem Sc^idfal 3U entgelten. Ita^ ben libeen ber

leitenben ungarif^en Politifer roäre nun bas 3iel üwa auf folgenbem IDege

3U crreid)en: bei bin aus Ungarn fi(^ refrutierenben I}eeresteilen, bie ou(^
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in Ungarn if)rc (Barnifon ^aben, toerben dlmäfjlid^ nur ®ffi3icre ungari|d)er

$taatsangcl)örig!cit cingejtcllt ; 5afe öiejc ausfc^Iiefelid) Htagt)aren fein follten,

ijt natürlich nid^t 3U erreichen. IDcnn |i^ aber an öie erhoffte magtjari»

[ierenbe IDirfung 6er jtaatlid)cn $d)ulen eine weitere Beeinfluj[ung in öiefer

Rid)hing in 6cn Kaöettenj^ulen unb jonftigen militäri[d)en Bilbungsanftaltcn

an|d)Iiefet, \o Ijofft man, ba^ aud) biefer Ha^tDudis oon magt)ari[cE)em (Beijte

erfüllt fein oirb, roenn er in bas I}eer eintritt; bleiben biefe ©ffisiere bann

bejtänbig im £anbe unb |inb jie bort auf ben Der!el)r mit ben I)öf)eren [o3iaIen

Sd)i(i)ten angeroiefen, bie größtenteils aus UTagparen ober ITTagijarijierten

be|tef)en, |o toirb bies bie IDirfungen ber (Er3iel)ung Deroollftänbigen. Diejeti

Sroeden bienten bie im Jafjre 1903 errei^ten 3uge[tänbniffe : (Errid)tung

Don neuen UTilitärbilbungsanftalten in Ungarn, Unterri(^t in benfelben teil»

iDeife in magi)ari[d)er Spradje, 3u[age, bie aus biefen Hnftalten I)erüorgef)enben

®ffi3iere nur in ungarif(f)e Regimenter ein3u[tellen.

3[t auf biefe Hrt bas ®ffi3ier!orps Un Sroetfen ber ungari[d)en Selb»

jtänbigfeitspolitif bienjtbar gemacEjt, fo joll es nun aud) gegenüber ben ITtann»

|d)aften als UTagparifator roirfen; um bies üor3ubereiten, [oII bei allen un»

garifd)en Regimentern bas ITTagijarifc^e alleinige Regimentsfpradje roerben,

ein Sugejtänbnis, 3U bem |ic^ ber Kaifer bisljer nid)t entfc^Iiefeen fonnte. Die

IDirfung einer [oId}en Beftimmung märe folgenbe: 3ur3eit gilt neben ber

beutfd)en Kommanbofprad^e bei ben ein3elnen Regimentern, beren Hnge^örigc

gan3 ober teiltoeife nid)tbeut|d)er Rationalität finb, bie HTutterfprai^e ber

RTannfi^aft als Regimentsfprac^e, bie oon bzn (Dffi3ieren foroeit bel)errjd)t

n)erben muß, als bies bzn Bebürfniffen bes Dienftes ent|pri(^t. Da bas 3iel

bes Dol!s|d)ulunterrid)ts bei ben ni^tbeutfc^en Rationalitäten beiber Rci(f)s»

^älftcn nirgenbs bie Erlernung ber beutjc^en $pra(^e in irgenbeinem Hus*

mafee ift, ijt natürlich eine [old)e RTaferegel im bienftlidjen 3nteref[e un=

»ermeiblid). Den Rtagijaren i[t biefe Beftimmung aber ein Dorn im Huge;

benn auf biefe Hrt erfährt beifpielsroeife ber flotDa!ifd)e Re!rut 3um erften

Rtale, ba^ feine Sprache irgenbmeld)e Red)te Ijabe; ber ungarif(^e $d)ii»abe

er!ennt ben IDert feiner RTutterfpradje, ufu). Ra(^ bem H)unf(^e bes un=

garifd)en Parlaments foll nun bei allen ungarif(^en Regimentern bas V(la'

gi:)arifd)e alleinige Regimentsfpra(^e fein, roobei es oon ber 5i^tio" ausgel)t,

ba^ fie allen ungarifd^en Staatsangeljörigen infolge bes Unterridjts in ben

Dol!sfd)ulen oolHommen geläufig fei. Da nun bies aber tatfäd)li(^ ni^t

ber S^n ift, ift bie S(^äbigung bes Dienftbetriebs, bie aus foli^er Beftimmung

erroadjfen müßte, einleud)tenb. Die (Einführung ber magi}arif(f)en Kommanbo»

fpradje bei allen ungarifc^en Regimentern foll bas IDerf bann frönen. RTit

ber ben magi)arifd^en politüern eigenen bialeftif^en (Beroanbt^eit roeifen

fie barauf I)in, ba^ es fic^ boc^ im gan3en nur um ettoa 70 Kommanbos

Ijanbele, bie ben 3ufammenl)ang ber gemeinfamen Hrmcc unmöglich er»



Ungarn gegen Öfterrcid}. 93

|(i)üttern fönntcn. ffictoi^, au(^ 6ie früf)er crtDäf)nten, teils errcid)ten, teils

nod) erjtrebten 3uge|tän6ni|[e [inö für biejcn 3ufammenf)ang |(f|on oerljängnis«

DoIl genug
;
[ie fönnten [elbjt ofjne magi)ari|(i|e Kommanbofprad)e genügen, um

if)n aufs j^tDerfte 3U gefäf)rben; aber öas Siegel roürbe öoc^ er|t bie ma=

gt)ari|(f)e Kommanbofpra^e auf bie Hrmee3errei§ung brüden. (Es roäre

geiDiflermafeen bas pia!at, burdj bas [ie gro§ unb beutli(^ allen Berooljnern

Ungarns oerfünbet roürbe.

Die (Bemeinfamfeit bes fjeeres unb ber ausroärtigen Hngelegenljeiten

ift in ben Husgleii^sgefe^en oerfalfungsmä^ig feftgelegt. Die barauf h^s

3üglid)en Beftimmungen [teilen einen Dertrag 3rDi[^en ber Krone unb Ungarn

bar, ber oon feinem ber Beteiligten einfeitig abgeänbert roerben !ann. Diel

Ieicf)ter l)at bas grunblegenbe Husgleic^sgefe^ Dom Jaljre 1867 es ben un«

gari[d)en Unabf)ängig!eitspoIiti!ern auf roirt|(^aftIi(^cm (Bebiete gemad)t.

Das öfterreid^ifc^e Husglei^sgeje^ (00m 21. De3ember 1867) [agt barüber

in § 2 : „Hufeerbem follen nac^folgenbe Hngelegentjeiten 3rDar ni^t gemein«

jam oertDaltet, iebod) na^ gleii^en, oon Seit 3U Seit 3U oereinbarenben

(Brunbfn^en bel)anbelt roerben: Die fommer3ienen Hngelegentjeiten, [pesiell

bie SoIIgeje^gebung . .
." Unb no^ unoerbinblidier Reifet es über ben gleid)en

(Begenftanb in ben §§ 59 unb 60 bes ungarif^en Husglei(^sge[e^es : ^,ITa(i)=

bem jebod) 3rDi[d)en Ungarn unb ben übrigen £änbern Sr. HTaie|tät bie gegen«

[eitigen Berüfjrungen ber 3ntere[[en 3a^Irei(i) unb iDic^tig finb, fo erüärt

|i^ ber Reid)stag ba3U bereit, ba^ rüdfid^tlii^ ber fommersiellen Hngelegen»

Reiten ber ungarif(f)en Krone einerfeits unb ben übrigen £änbern Sr. ITTaieftät

anbrerfeits oon Seit 3U Seit ein Soll* unb Jjanbelsbünbnis ge[c^lo[fen oerbe.

Diefes Bünbnis ^ätte jene S^agen, roelc^e \{6) auf ben J)anbel be3iel)en,

unb bie Hrt ber Bef)anblung ber gefamtcn fommersiellen Hngelegenl)eiten

3U bejtimmen." 3m öfterrei(^if(^en Husgleic^sgefe^ finben fi(^ bann no(^

über bie Hrt bes Dorgel^ens bei ber Regelung biefcr Hngelegen{)eiten einige

Beftimmungen, bie aber einfach auf $eIb|tDer[tänbIid)!eiten tjinauslaufen

:

ba^ nömlic^ bie Parlamente beiber Rei(^sfjälften fjierüber gleidjiautenbe

(Befe^e annel)men Jollen. 3m ungari[d)en (5e[e^ finbet fi^ Ijierüber, man
fönnte beinal)e [agen, Derftänbigerroeife, überfjaupt nichts. Run fönnten

[oId)e Beftimmungen oon irgenbtt)el(^en bena^barten ober anä) nur in Ieb=

^aftem !)anbeIsDerfeI}r fte^enben Staaten angenommen roerben, of)ne ba^

i^re Unabf)ängigfeit unb Beü)cgungsfreif)eit babur^ ernftlic^ beeinträd)tigt

roäre; benn fd|Iiep(^ jte^t in biefen Paragrapljen roeiter nichts, als ba^

beibc (Eeile bin guten U)illen ^aben, fic^ über eine berartige gemeinfame

Regelung ber gemeinfamen Hngelegen^eiten 3U uerftänbigen ; roas aber ge«

fd)ef)en foll, roenn i^nen bas ni(^t gelingt, barüber finbet fi(^ fein Sterbens«

toört(f)en, roä^renb be3ügli(^ ber Be{)anblung bes gcmeinfamen Bubgets burdj

bie Delegationen bo(^ au^ bie Hrt bes Dorgc^ens für ben $all feftgelegt ift.
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oenn eine Übcreinftimmung 3iDif^en öcn beibcn Delegationen nidjt ersielt

iDorben i[t. Das RecE)t Ungarns auf (Errid)tung eines jelbftänbigen 3oII=

gebiets, auf eine eigene 3ettelban!, auf eigenes IlTün3tDe[en jteljt aI[o aufeer

Stoeifel; es i[t roeber burc^ bie Derfa[[ung barin gebunben, nod) f)at es

(Dfterreid^ gegenüber anbre, als bie bur^ Derträge 3eitli^ befrifteten Der»

pflid)tungen; es bebarf hierüber nur ber Überein[timmung ber gefe^gebenben

5a!toren in Ungarn jelbft, alfo allerbings aud^ bes HTonar(f)en.

IDie ift es nun möglid) gcroefen, bafe ber Kai[er feinerseit 3u einer foldien

©rbnung ber Dinge bie Suftimmung gegeben I)at, burd) bie, toie roir gleidj

fe^en tüerben, ber Spalt gefd)affen ift, Don bem aus bas gan3e Husgleid)s»

roer! in bie £uft gejprengt roerben tann? Der tttonard) felbft tonnte, oon

ö[terrei^i[d)er Seite ungenügenb beraten, bie (Eragroeite biefer Beftimmungen

faum über[el)en; aud) Ijaben fi^ bie Dinge [eit jener Seit feljr getoanbelt,

ber (Einflufe töirtfc^aftlidier Steigen auf bie politif Ijat jid) überall oerftärft;

nod) bis 3um 3af)re 1848 I)at 3t»i[d)en (D[terreid) unb Ungarn eine 3roifd)en=

3oIIinie beftanben, oI)ne ba^ baburd). bie 3entraIi[ation ber Derroaltung be=

einträc^tigt roorben roäre. (Dfterrei^if(^er Ittinifterpräfibent toar roä^renb

ber HusgIeid)soer^anblungen im 3a^re 1866/67 Belcrebi, bem bie Hus»

einanberfe^ung mit Ungarn nur als lüillfommenes Dorbilb für bie föbe«

raliftif^e (Bejtaltung (r)|terreid)s erfc^ien; ba er fein Öfterreii^ als (Bcgen»

part gegen Ungarn roollte, fo maren (Dfterreic^s 3nteref|en bei iljm fd)Ied)t

aufgeI)oben, gan3 abge[el)en baoon, ba^ aud) er bie Tragweite ber auf bas

roirtfd)aftIid)e Derfjältnis be3üglid)en Hbmad)ungen faum überfalj. 3n ber

gleichen £age befanb \\<i} ber thin er|t 3ur £eitung ber öfterreic^ifc^en aus»

roärtigen Politif berufene Beu[t*), bem es überbies cor allem barauf an«

fam, ben Staat mögli^ft balb mieber in ber europäifc^en politif eine grofec

Rolle Ipielen 3U laffen; ba3u beburfte er aber ber £)er[tellung roenigftens

für ben Hugenblicf georbneter Der^ältnifje im 3nnern — fei es auc^ auf

Ko[ten ber 3ufunft. Hufeerbem benötigte er aud) ber f)ilfe ber tltagijaren,

insbejonbere bes (Brafen Hnbraffi), 3um Sturse Belcrebis ; benn Hnbrafjt) Ijatte

immer bie Überseugung Derfod)ten, ba^ btn Deut[d)en in Öjterreid) biefelbc

füf)renbe Stellung einsuräumen [ei, roie btn Htagi}aren in Ungarn, unb er

roar [tets gegen föberalifti[d)e (Experimente, roie Belcrebi [ie plante. So

ergab jid) eine natürlid)e Bunbesgeno[fenfd)aft 3U)i[(^en Beu[t unb ben ba^

mals fü^renben ungarifc^en politifern. 3n [einen ITTemoiren \:}^bi Beu[t

au^ fjeroor, ba^ bie Derljanblungen 3rDi[(^en Ungarn unb ber Krone nid)t

Dorroärts gefommen [eien, unb er [c^reibt [id) bas Derbien[t 3U, [ie lüieber

in Slufe gebrad)t 3U I)aben; aud) barin [piegelt [ic^ [eine Unfenntnis ber

1) Don öcnt 3. B. crsäfilt roirö, bog er einmol bei einer Ücr!)an61ung über ötc

gemeinsame Ban! clnfdjlicf!
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(Caftif 6cr ungarifc^cn politifcr, öcnen gegenüber 6urc^ ein öilatorifd)es Der»

fa{)ren immer nodj am e^eften (Erfolge 3U ersiclen roarcn. Die J)a|t, mit

bcr bamals gearbeitet rourbe, fam u. a. aucf) barin 3um Husbrucf, ba^ eine

Dcrcinbarung über bie gemeinfame Ban! gar nid|t üerfud)t rourbe, roeil man

baburd) bas gan3e Husglei(f|stDerf gefäljrbet |al); öafe bies bodj nidjt 3U=

treffen !onnte, ergibt fid) aber baraus, ba^ einige 3af)rc fpäter ein Über«

einfommen barüber 3u[tanbe !am, unb bie Ban! bis 3um heutigen (Eagc in

biefer Sorm erl)alten blieb, tüenn au(^ ber Kampf um |ic neuerbings loieber

in Dcrf(i)ärftem UTafec entbrannt ift.

3ni ^anbelsoerfe^r sroifdjen Öjterreic^ unb Ungarn Ijalten )i(^ (Einfuljr

unb Husful)r ungefäfjr bie lüage; jebe biefer 3iffern beroegt fi^ um bcn

Betrag oon einer ITTilliarbe Kronen. IDä^renb Ungarn nad) (Dfterreid^ oor=

iDiegenb Roljprobufte unb (Er3eugni[[e ber £anbrDirt[^aft liefert, get)en oon

bort nad) Ungarn l^aupt[äd)Iid) 3nbu|triearti!el. Hun mag man n)oI)l [agen,

ba^ beibe ^eile babei iljren Dorteil finben unb es nur billig [ei, roenn Öfter»

reid) in Ungarn einen burd) Solle ge[d)ü^ten Htarft für feine 3nbu[trie,

Ungarn bas gleid)e in (Dfterreid^ für [eine £anbrüirt[^aft finbe; unb roenn

man an ben 3iffern ber $taatsl)ausl)alte unb bes Ejanbelsöerfe^rs bie (EnU

u)icflung beiber Ceile in btn legten 40 Jahren oerfolgt, [0 finbet man auf

beiben Seiten 3U)eifellos ein gleidjmäfeiges 5oi^t[<^reiten 3U größerer roirt«

[d)aftlid)er lDol)lfal)rt. Hber [d)on Dor bem Jal)re 1848 [teilte ber bamalige

Süljrer unb Derfedjter ber Unabl)ängig!eitsibee, £ubroig Ko[[ut^, [tarf be=

einflufet burd) bie Zbetn Sn^öric^ £i[ts, bas Programm einer eigenen 3n=

buftrie in Ungarn auf, bie allein bem £anbe oolle rDirt[(^aftli(^e unb bamit

aud) politi[d)e Unabl)ängig!eit [id)ern !önne. Unb bies läfet [ic^ eben nur

unter bem $d)U^e oon Sollen erreichen, roofür bie (Entroicflung ber öfter«

reid)i[d)en 3nbu[trie eben[o oorbilbli^ er[(^eint, roie ber unerf)örte Huf»

[d)roung, ben bie beut[d)e 3nbu[trie nad) bem (Ein[d)a)en!en ber beut[^en

lDirt[d)aftspoliti! 3um $d)u^3oll genommen ^at. ®b nun roirHi^ in Ungarn

bie [on[tigen Bebingungen für eine 3nbu[trie im £anbe, bie be[[en Bebürfni[[c

bedt unb auf bem U)eltmar!t rDettberDerbsfäl)ig i[t, oorljanben [inb, mag
^ier unerörtert bleiben; ber Optimismus unb bas $elb[tgefül)l ber ITTa»

gijaren h^\al}t natürlich biefe S^age ol)ne Dorbe^alt. Jedenfalls l)at [i^

bisl)er errDie[en, ba^ alle Der[ud)e mit ert)ebli(^en Opfern aus bem Staats»

[ädel eine 3nbu[trie in Ungarn fün[tli(^ f)eran3U3ie^en bo^ 3U einem oollen

€rfolgc nid)t führen fönnen; benn bie meiften bie[er (Brünbungen, benen bie

Unter[tü^ung bes Staates burc^ Suboentionen, Steuerna(^lä[[e, u[tü. 3uteil

töurbe, [inb oljne bie[e Sutoenbungen nid)t lebensfä{)ig unb fönnen anbrerfeits

aud) nid)t eroig Ko[tgänger bes Staates bleiben. Die (Ein3ell)eiten bes für

bas [elb[tänbige ungari[d)e Sollgebiet gefül)rten Kampfes fönnen ^ier über»

gangen »erben; [oroeit ungari[(^e politifer für bie (Bemeinfamfeit eintraten.
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Dcrtcibigten jie bics bcn ungeftümcn Drängern gegenüber mit öer ttot»

roenöig!eit, Me nötigen Dorbereitungen für 6as jelbftänöige Zollgebiet 3U

treffen. 3n Ungarn toie in Öfterreic^ roar bie Überseugung bei Hbjdjlufe

bes legten Husglei(^s im Ja^re 1907 allgemein, ba^ bies ber le^te [ei,

ber an ber 3ollgemeinf(J)aft feftl^alte, unb nad) feinem Hblauf im 3at)rel917

bas felbjtänbige ungarif(^e Sollgebiet 3ur lDir!li^!eit toerben roürbe. Be=

3eid)nenb roar, ba^ auc^ bei biejem Husglei(^ bie Banffrage ausgefc^altet

roerben mufete, tüeil es aus[i(^tslos |(^ien, barüber 3U einem (EinDerftänbnis

3U fommen. Der tiefere Sinn biefes Streites um bie Ban! ijt nur im 3U»

fammenljang mit ben Bemüt)ungen um ein jelbjtänbiges Zollgebiet 3U oer=

[te^en. Hn fic^ fönnte Ungarn [i(^ feinen ibealeren 3u[tanb benfen, als ben

ber gemeinfamen Ban!; bas Kapital ber Ban! ftammt ausfd)liefeli^ aus

©[terreid}. Ungarn geniefet bur^ [ie ben Dorteil eines billigen Krebits, ben

es, roic bie Husroeife ber Ban! über bie U)ec^[eleinrei^ungen seigen^ feljr

ftar! ausnü^t, unb eines [i(^eren UTarÜes für [eine Hnleil)en. Hber anbrer=

feits l)ängt bie gemeinjame Ban! mit bem gemeinjamen Sollgebiet aufs engfte

3ufammen; benn bie gemeinjame Ban! bebeutet au^ bie Hufrei^terljaltung

ber gemeinfamen löäl^rung unb bamit eine Si^erung ber Hbfa^öertjältniffe

für bie öfterreic^ifdje 3nbu[trie. ijat Ungarn ein eigenes Hoteninftitut, fo

roürbe |id) alsbalb eine Derfc^iebenljeit ber IDäi^rung ergeben; ein Disagio

ber ungarif(f)en Ban!noten tDürbe als Sd)u^3oll für bie ungarifd)e 3n=

buftrie unb als (Exportprämie für bie ungarifc^e £anbrDirtf(i)aft rDir!en.

Die (Er[d^ütterung bes Krebits, bie bamit Jjanb in J}anb ginge, fönnte rootjl

in ber Hoffnung mit in bm Kauf genommen roerben, ba^ nacl) (Erftar!ung

ber unigari[d)en 3nbuftrie bie 3a^lungsbilan3 bes £anbes a!tio roerben unb

bie (Bolbu)äl)rung getjalten roerben !önnte; ba% übrigens burc^ eine Htinber^

rDertig!eit ber ungarifc^en IDäljrung in erjter £inie bie (Bläubiger bes Staates

in (Djterreid) gef(^äbigt roerben roürben, roäre für Ungarn ein weiterer Hn»

rei3, oor iljr ni(^t 3urü(f3ufd)rec!en. IDenn es nun je^t, roie es bie oon

3uftl) geführte ungarij^e Unab^ängigfeitspartei toill, 3ur (Errichtung ber

[elbjtänbigen ungari[d)en Banf fommt — roas 3ur3eit nur burd) ben IDiber»

jtanb ber Krone oer^inbert roirb —
, fo tritt [d)on roäljrenb ber (Deltung

bes Husglei^s unb bes Befteljens bes gemeinfamen Sollgebiets bie oben ge-

f^ilberte U)irfung ein, unb (Dfterreid^ vo'ixb teilroeife um bie 5rütf)te bes

Husgleid)s geprellt; anbrerfeits toürbe |id) bie Hbneigung gegen bas IDeiter»

be|tef)en bes gemeinjamen Sollgebietes unter berartigen Bebingungen auf

öfterreid^i|(^er Seite [0 oerftärfen, bafe baraus ben ungari[(^enUnabl)ängig!eits=

politüern bie befte Unterftü^ung erroüi^fe unb im 3at)re 1917 bie Soll»

trennung unbebingt folgen müfete.

Dieje Trennung ^at aber unüermeiblid)e loeitere Konfequensen. (Be=

legentli(^ roirb bie Sa^e auf ungarif(^er Seite als 3iemli(^ ^armlos in ber
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tDcijc bargeftcllt, 6afe Ungarn nur eine 3iDi[(^en3onime bcanjpruc^c, öie

i^m einen Sc^u^ 6er 3n6u[trie crmögli^e; nun gibt es aber für biejc Bc«

lajtung 5er ö|terrei(^i|(^en 3nbu|trie im Ral)men eines na^ aufeen gemein»

jamen Zollgebiets feine möglid)e Kompenjation für 6ie öfterrei^ifc^e Reid^s»

^älfte. (Ein 3oII auf agrari[d|e (Er3eugni[[e roürbe stoar ber ö|terrei(^i|d|cn

£anbtDirt[d)aft, bic gegenwärtig bur^ bie unter günjtigercn Derf)ältni[|en

er3cugenbe ungari[d)C [tar! 3U leiben ^at, 3ugute fommen; roäljrenb aber

ben ungarifdjen 3rDi|d)en3oII auf ö|terrei(^ifd)e 3nbujtriearti!el im roejent»

Iid)en bcr ö|terreid)if(^e 5obrifant tragen müfete, foroeit er bann überhaupt

nod) u)ettberDerbsfäI)ig bleibt, fiele ber 3u)i|(^en3oII auf ungarifdjc Hgrar*

probu!te cor allem bcm öfterrei^if^cn Konfumenten 3ur £a[t. Öfterrei^

oerlöre gan3 ober teilroeife ben ungarifc^en ITtarft für [eine 3nbu|triearti!el,

CS roäre aber feinesroegs in ber £age, bie tEat|a^c, ba^ es flgrarprobuftc

einfüljren mufe, in btn Der^anblungen mit ausroärtigen Staaten 3ugun[ten

[einer 3nbuftric 3U oerroerten. Daraus ergibt |id) aber, ba^ bie Solltrennung

nur in ber IDeife erfolgen fann, ba^ beibe f}älften t^re oollc Hutonomic

auf tDirt|d)aftlid)em (Bebiet geroinnen. UTan fann nun 3tDar auc^ in biefem

Solle Dorausfagen, ba^ [ic |i(^ früf)er ober [päter 3U einem Fjanbelsoertrag

3u[ammenfinben roürben, ber burc^ bic geograp^i[(^c £agc beiber (Ecilc

faft 3ur Itotrocnbigfeit loirb; ba^ bies inbes oon Dornfjercin ber Soll jcin

[olltc, ift toenig rDaf)r|(^einli^ ; benn ba3u roürbe bo(^ gehören, ba^ beibe

tCeile iljre gegcnfeitigen Kräfte ri^tig einf(^ä^en. Dafe bies auf ungari|(^er

Seite bcr S'^ll l^ii^ folltc, ift besf^alb 3U be3rDeifeIn, rocil man bann bort

boc^ bie (Trennung nid)t DoIl3ief)en toürbc. Kur3um, es ijt jcljr rDaf)rf(^einn(^,

ba% man crft burd) bas 3rDi|d)enftabium eines Sollfrieges 3U einem ertrag»

lid)en Dertragsoer^ältnis fommen roürbe. Htag biefes 3tDij(^enjtabium nun

für3ere ober längere 3eit bauern, mag es jelbjt gar nic^t eintreten: auf

jeben 5^11 ^irb eine gemeinjame Dertrctung nad) aufeen unmögli^.

Sd)on bei ben legten Jjanbelsoerträgen f)at Ungarn es bur^gefe^t, ba^

|ie nidjt nur com RTini|ter bes Hufeeren, [onbern auc^ com ungari|(^en ITTini»

fterium unter3ei(i)net rourben; babei f)anbelte es |i^ für Ungarn jebo^

^aupt[äd)Iid) um bie Hnerfennung bes [taatsre(f|tlic^en Derrjältniffes. Die

HTöglic^feit gemcinfamer Derf)anblungen tnurbe baoon ni^t berüfjrt. UTit

^cr 3oIItrennung toirb aber bie gemeinjame Dertretung ber fommer3icnen

3ntere||en bei anbren Staaten 3ur Unmöglid|feit, töeil biefe |i^ bo(^ einfach

iDiberftreiten. IDic joll ^twa ein Bot[(^after in Petersburg bort gleic^3eitig

einen ^anbelsoertrag für (Dfterreic^ unb für Ungarn betreiben? Ungarn
l^ätte bas gröfetc 3ntcre[[e baxan, ba^ (Dfterrei^ mit Rufelanb überhaupt 3U

feinem Übereinfommen gelangt, lüeil es bann um [0 mel)r auf bie (Einfutjr

aus Ungarn angeroiefen roäre. Die Beifpielc liefen [i(^ beliebig Dermcf)ren.

Das (Ergebnis ift, ba^ bie burc^ bas Husgleii^sgefe^ ni(^t gebunbene Srei^cit

Somaffo, Der SDöIIerftreit. 7
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Ungarns, ein eigenes Zollgebiet einsuric^ten", öen Hbfc^nitt 6es Husglei(^s»

gefe^es über bie gcmeinfame Dcrtretung fommersieller 3ntere[[en öcm Hus»

lanbe gegenüber einfad) illuforifd) mac^t. So toürbe bann bei allen 5rogcn

iDirt|^aftIi(i)er Itatur bie gemeinfame biplomatifc^e Dertretung einfach aus»

ge|d)altet [ein; (Dfterreidi unb Ungarn roürben i{)re bejonberen Ranbels»

Dertreter bei ben roic^tigften Staaten {)aben, bie fid) 3um Ceil entgegenarbeiten

unb ausfpionieren müßten. Das Kon[uIarrDe[en, bas ja rüe[entlid) toirt*

|(^aftli(i|en Belangen bient, fönnte aud) ni(^t gemeinfam bleiben, unb fetjr

balb tDürbe jic^ auc^ bie Unmöglidjfeit ber gemeinfamen biplomatifdjen Der»

tretung {)eraus|tenen. nid)ts Ijat jo fefjr 3ur £ö[ung bes Derljältni[fcs sroifdien

Sdiroeben unb tlorroegen beigetragen, roie bie 3oIItrennung, tro^bem es

|i^ in biejem Satle burd)aus nii^t um [o fdjiDerrDiegenbc 3ntere[[engegen[ä^c

gefjanbelt l^at, toie 3rDi|d)en (Dfterreicf) unb Ungarn. IDie [et)r man übrigens

in Ungarn biefen 3ufammenf)ang erfennt, getjt u. a. aud) baraus Ijeroor,

ba^ Ungarn fc^on einen gan3 anfeljnli^en Beamtenftab oon fommer3icIIen

Dertretern im Huslanbe untcrf^ält, roas (Dfterreid) aud) oeranlafet t)at, biefes

Bei|piel nac^3ua^men. 3n Stäbten, roie 3. B. Berlin, gibt es einen Dertreter

bes ungarifdjen lEjanbelsminifteriums, einen bes Hderbauminifteriums unb

einen „Pre^bot|d)after" 3ur Bearbeitung ber öffentlid)en UTeinung in Dcutjc^»

lanb, alles ^odjgeftellte unb reid)Ii(^ be3al)lte Beamte; unb |d)on bei ber

Ijeutigen £age ber Dinge !ommt es mitunter 3U Konflüten, bie bie Der»

tretung öfterreid)i[d)er Belange an einem ®rte, roo ber gemeinjame biplo*

matifd)e ober !on[uIari[d)e Dertreter ungari[c^er Staatsbürger i|t, nid)t ein»

EDanbfrei erfc^einen la[[en. 3rgenbrDeIc^e ted)ni[c^en S(^roierigfeiten roürbe

Ungarn bei Sd)affung einer [elbftänbigen Dertretung im Hustanbe feines»

falls l)aben, bcnn es würbe, ba ungarifc^e Staatsangehörige in ber Diplo»

matie unb im Konfularforps [tarf oertreten [inb, unter l)in3urec^nung ber

oben erroöljnten Beamten o^nc roeiteres über eine ausreid)enbe 3aI)I Don

Dorgebilbeten Beamten für biefen Zroed oerfügen.

3|t auf biejem Umroege über bk Solltrennung erft einmal bie Trennung

ber ausroärtigen Hngelegenljeiten Ijerbeigefüljrt, bann gibt es aud) in be3ug

auf bie Hrmee fein galten me^r; bann mu§ bie Si^eibung auä) f)ier an

jener ^rennungslinie erfolgen, bie fd)on burc^ bie auf iljrem eigenften (Be»

biet Dorbereiteten ITtaferegeln längft ge3ogen i[t; ber Baum fällt Don [elb[t,

nac^bem er 3U breioiertel bur^gefägt i[t.

Das 3iel ber Unab^ängigfcitspartei roäre bamit erreicht: bie perfonal»

Union. Itun fönnte man fagen : gut, bann ^at Ungarn, t»as es ^aben loill,

bie er3rDungene (Bemeinfamfeit ift befeitigt, mit befto größerer 5reubigfeit

toirb jid) Ungarn bann freimillig in allen 5r<Jgc" ö^r äußeren Politif an

©[terreid^s Seite ftellen, auf bas es ja [orDiefo aus oielen (Brünben an»

geroiefen ift. Die (Bemeinfamfeit roirb bann eben ni(^t mef)r im gemeinfamen
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ntinilterium öcs Äu&ern beruljen, [onbern im cint)citlid)en IDillcn 6es ITTon«

ard)cn; |ie roirb um |o fcfter [ein, als jic beibcrfcits oöllig bcm freien IDillen

öer Staaten cntjpringen roirb. Dicfe Bcmeisfütjrung märe rid)tig, roenn

bic beiben Staaten oon ber Hufeenroclt alles, ooneinanber nid)ts 3U forbcrn

Ratten. Aber iDirt|d}aftIid)e unb poIiti[d|e 5ragen loerben in großer 3af)l

3iDifd)en it)nen felbft 3U bereinigen fein; ber ITTonard) foll bie Hn|prü(^e

jebes Staates oertreten, an beffen Spi^e er fte^t; ba er bei roiberftreitenben

3ntere|[en bies nid)t !ann, roirb er 3um Sd)iebsrid)ter, ber jid) bei beiben

(Leiten oerbä(^tig marf)t, bie Jnt'ereffen bes einen Staates 3ugun[ten bes

anbren 311 Dernad)Iä[figen. Bei 3ioeifeIIos oiel geringeren Differen3en ijt

ber gemeinfame König oon Sc^roebcn unb Ilorroegen biejem Dortourf ni(f)t

entgangen, unb bas unausbleiblii^e (Enbe roar bie oöllige (Trennung.

ÜberblicEt man bas Derfjättnis (D[terrei(f)s 3U Ungarn in ber 3eit feit

bem 3a^rc 1867, fo ergibt fic^, ba^ ber Husgleid) 00m 3a^r6 1867 ftabilc

Suftänbe nidjt gefdjaffen {^at unb auf ungarifd)er Seite biefe (Eatfac^e mit

großer (Befd)i(!lid)!eit ba3U benu^t mürbe, um bas öeri^ältnis beftänbig 3U

lodern. Hlle Dorbereitungen finb getroffen, bas Sdjiff ift 3um Stapellauf

bereit, man brau,(i)t nur ein paar bünm Bauen I}inroeg3ufd)Iagen, unb es

gleitet in bie S^ut. Die bahei ungarif<i)erfeits befolgte ZaÜit bebarf einiger

(Erläuterungen. Die ungarifd)e politif t)attc im 3oil^^ 1867 bereits iljrc

alte (Erabition; if)re ibeellen 3mpulfe leitete fie aus ber Seit ber ungarifd)en

Selbftänbig!eit ab, bie auf bem Sd)la(^tfelb oon ntot)acs im 3af)re 1526

il)ren Untergang gefunben t)atte. Der bamalige ungarifd)e Staat roar im

u)efentli(^en eine Hbelsoligardjie, bie fid) oon btn 5eubalftaaten bes UJeftens

babur^ einigermaßen unterfd)ieb, ba^ bem fel^r 3a^lrei^en Kleinabel große

Red)te eingeräumt toaren unb er neben ber Kirdje unb bem IHagnatenabel

bebeutenben (Einfluß l)atte. Diefe Re(i)te roaren 1222 in ber „(Solbenen

Bulle" bes Königs Hnbreas feftgelegt roorben, unb fie bilbeten ben 3nbegriff

ber üielgepriefenen „ungarifd)en 5rßil)cit". Die ungarifd)en Könige fpielten

entroeber eine Viladit gegen bie anbre au,s (aud) bie oon Deutfcl)en begrünbeten

Stäbte roaren eine SiQur in biefem Spiel) ober fie flimmerten fid) um bic

gan3e Derfaffung nicl)t, roie bie großen ungarif(i)en paroenütjerrf^er, ber

Reid)soermefer 3oI)ann E)uni)abi unb ITtattljias Coroinus, unb fold^enlTTännern

gelang es tooljl aud), bie Kräfte bes Staates 3U ad|tunggebietenber Stellung

nad} außen 3ufammen3ufaffen. 3ugrunbe gegangen ift bas Reic^ aber fd)ließ=

lid) an bem RTangel an (Bemeinfinn unb fefter ©rganifation. Hls bie E}abs»

burger Ungarn toieber erobert tjatten, roäre es itjnen rool)l möglii^ gemefen,

es als ben (Ertoerb iljres S(^toertes neu 3U organifieren, unb Prin3

(Eugen roäre au^ ber HTann geioefen, bies burd)3ufü^ren. Hber feine (Be»

bieter ftanben nid|t auf ber J}öl)e feiner ftaatsmännifc^en Huffaffungen.

So !am ber (Träger bes alten ungarif(^en Staates, bic magijarifd^c Hbcls»
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oligardjic, tooljl ftar! ge[^rDä^t in bic neue perioöe, günftige Umjtänbe

gaben jtjr aber immer toieber bie HTöglic^feit, ibren (Einfluß 3U oerjtärfen;

unb man mufe 3ugeben, ba^ [ie jebe (Belegenl^eit [tets mit großer (Befd)i(£»

Iic^!eit 3U nü^en »erftanb.

Das Ja^r 1848 I)ätte Iogif(^erroei|e ben SufammenbrucE) biefer ^errjc^aft

^erbeifül)ren mü[fen; tljeoretifcE) fielen bamals au(^ bie Dorrec^te bes Hbels.

(Es roar im roe[entIid)en bie $d)ulb bes öjterreic^i[d)en Hbfolutismus, ba^

er [eine fü^renbe Rolle tro^bem beljaupten tonnte. Die Proteftanten»

oerfolgungcn l)atten in ©berungarn bas beut[d)e Bürgertum ber Stäbte bem

{alDinifti|d)en magi)arif(^en „Kuru^en"=HbeI in bie Hrme getrieben, bas

IlTetterni(f)fd)e $i)|tem Ijatte auf btn Stäbten unb beren beutfi^em Bürger»

jtanb fcbmer gelaftet. Der Kleinabel fonnte leicht bie tEäujc^ung f)erDorrufen,

ba^ er ber Befreier oon unerträglid)em Joc^e [ei; nur bie politifc^ ge=

[(futteren Siebenbürger Saufen roiberftanben ber Derlocfung; bei Serben

unb Rumänen entfefjelte bas 3al)r 1848 mangels einer füt)rcnben 3ntenigen3

nur bie Bauerninftinfte, bas tiefrDur3eInbe tlTifetrauen gegen bie abiige

Jjerrenfafte
;

[ie [tanben teils abfeits, teils loanbten [ie [ic^ gegen bie ma=

gi)ari[(^en Rebellen. Rudi bas ntini[terium Bac^ fjatte ni(f)ts getan, um
bie Rationalitäten irgenbroie 3U organi[ieren unb [0 ber magi)ari[^en öor»

I)err[(i)aft ein (BegengerDid)t 3U bieten. So toar es im Jaljre 1866 loieberum

nur bie magijarifc^e Hbels!a[te, bie einen ge[(^Io[[enen t)erl)anblungsfäl)igen

Körper bilbete unb mit if)r rourbc im rDe[entIid)en ber Husgleic^ 3rDi[c^en

ber Di)na[tie unb Ungarn ge[(^Io[[en. Ratürlid) nal)m bie[e ^err[(^enbe Partei

jeben mit S^cuben auf, ber [id^ iljrer !}err[c^aft fügen iDoIIte unb toar nidjt

eng^er3ig barin, mit allen parteigeno[[en 3U teilen, als [ie er[t einmal 3ur

RTac^t gefommen toar. Unb ba^ i^r in bie[em Hugenblitfe ^au[enbe 3Us

jtrömten, bie [i(^ bisljer abr^artenb öerljalten l)atten, braucht !aum ge[agt

3U toerben. Huf bie Deränberungen, bie \x6) infolgebe[[en in ber Struftur

ber ]^err[(^enben Sdiiä^t üoll3ogen, toerbe i^ no^ jurürffommen.

3n ber ©[terrcic^ gegenüber befolgten Cafti! brürft [i(^ iebenfalls Cra»

bttion unb oolfli^e (Eigenart ber fü^renben Hbels[d)i^t aus. Die[er ma=

gi:)ari[d)e Kleinabel l^at bie turani[(^en Ra[[eeigentümli^!eiten tDol)l am
rcin[ten beroa^rt; er i[t nid|t [0 roie ber Jjodjabel, bie Rtagnaten, mit frembcn

(Elementen bur(^[e^t, mit bem Huslanbe loenig in Berül)rung gefommen,

oon ber 3nternationali[ierung bes ^oc^abels nie berüljrt roorben. Don ben

politi[^en Sö^tgfciten ber r)er[d)iebenen mongoli[(^en Ra[[en gering 3U benfen,

^t man feinen Hnlafe; Httila unb D[c^ingis Ktjan loaren nic^t nur 5ül)rer

oon Sorben, bie burd^ i^re tTta[[e allein europäi[^e Staatsgebilbe über

ben tjaufen rannten, [ie toaren au(^ Staatsmänner, bie [ic^ [eljen la[[en

tonnten. Hber i^re politi[(^e Rtoral \tad) auö) oon bem, roas in jenen Seiten

toerbenbcr neuer Kultur in (Europa lanbläufig mar, erljebli(^ ab. (Einer ber
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(J)araftcri|ti|^c|tcn 3ügc if)rcr politif, bk (Creulofigfcit, findet \\ä) a\x6) bei

bcn lTtagi)arcn tüicbcr. Die Konfpiration mit 6em Huslanbe getjört 3um

ei|ernen Beftanöe magi)ari[d)er Politü. 3n 6em Kampfe 6er f}absburger

gegen öic ZixxUn maren [ie faft [tets mit leiteten oerbünöet. (Begen 3ojef II.

judjten jie Ejilfe bei Srieöridj bem (Brofeen. 3m 2^^^^ 1859 I)atte bas aus=

Iänbi[d)e ungari|d)e Reoolutionsfomitee unter Ko||ut^s 5ül)rung mit bem

Surften (Eufa ein Hb!ommen über bie Unterftü^ung ungarifdjer 3nfurgenten

burdj Rumänien abgef djloffen. 3m 3af)re 1 866 treten fie roieber mit preufeen

in Derbinbung, bas Dor ®fterreid)s (Eoren fteljt. Unb als vor roenigcn ^aifXin

bie Krone unter bem tTtinifterium S^icrüari) i^ren IDillen in Ungarn bur^»

3ufe^en fud)t, mad)en Hbgeorbnete ber Unabijängigfeitspartei einen bemon»

ftratioen Befud) in Beigrab unb fu(i)en 5üI)Iung mit ben irrebentiftifd)en

Kreifen 3taliens, bie ber UTonardiie als Cobfeinbe gcgenübcrfte^en. ITTan

fönnte biefc politi! als eine burc^ feincriei moralifdje I)emmungen irgenbroic

befdjroerte Realpolitif be3eid)nen, als Realpoliti! fd)led^t^in, roenn fie ni^t

in einem RTangel tDirfIid)er (Erkenntnis ber Catfac^en unb in ber Unfäl)ig=

feit, fid) einem für btn Hugenblicf toinfenben öorteil gegenüber irgenbroel^e

3urü(!I)aItung auf3uerlegen, eine ftarfe Bcfdjränfung fänbe. (Es ift gc»

roiffermafeen eine Realpolitif auf fur3e $id)t.

IDenn man ^eute auf bie (Erhebung bes Jaljres 1848 3urü(fbli(ft, fo

fönnte fie u)oI)I als eine nu^Iofe Hufopferung für ein nationales 3beal er»

((feinen; aber im 3af)rc 1848 fa^ fic^ bie Sadie bodi) oiel ausfi(^tsDoIIer

an. Das (Einlenfen im 3fl^re 1866 roar ein UTeifterftücf einer bif3iplinierten

Realpolitif; unb unter bem (Befid^tspunft, ba^ bas 3beal bes gan3en ma«

gi}arif(f}en Dolfes einfd)liefeli^ ber übertoiegenben ntet)rl)eit feiner 5ül)rer

nad) tüie cor bie oöllige Unabijängigfeit blieb, fann man bem poIitifd)en

S^ad)[piel oon biefer Seit ab bie BeiDunberung gleidifalls nidjt oerfagen.

IDie fe^r bie Sr^O^ öes Derl)ältniffes 3U (Bfterreid^ unb 3ur Krone im Dorber»

grunbe aller ungarifdjen politif fte^t, gel)t aus ber Hrt bes ungarifi^en

Parteiu)efens I)erDor. 3n anberen Staaten fdjeiben fid) bie Parteien naä^

allgemeinen (Brunbfö^en ber politif in liberale unb fonferoatioe, ober nac^

tDirtfd)aftIid)en, fo3ialen, nationalen (Befid)tspunften. Die politifc^ beoor»

redjtetc Kafte, bie in Ungarn feit Dier3ig Jafjren allein bie Politif bes £anbes

maäit, fennt faum Hnfä^e 3U foldjer Unterfc^eibung, bie Parteien trennen

|i(^ Ijier nur nad) ftaatsrcd)tlid)en Programmen. Der Deafpartei, bie ben

Husgleid] gemacht, ftanben bie „Refolutioniften" unter Koloman ^if3as

5üf)rung gegenüber; banzb^n als bamals nod) fleine Partei bie Hnfjänger

Koffutijs mit bem Unabijängigfeitsprogramm. Die Deafpartei ^atte bie Huf«

gäbe, bie Krone unb bie nid)tmagi)arifc^en Dölfer Ungarns mit bem neuen

3uftanb ber Dinge 3U befreunben. Kaum füljlen fidj bie ITTagparen ber

roiebererroorbenen RTadjt fi^er, fo roirb ber ber Krone roie ben Rationalitäten
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gegenüber lotjale Dca! faltgeftellt unb öer rü(ffid)tsIo[c HTad)tpoIiti!er Ct|3a

übernimmt bte Regierung unter äufeerlid)er Preisgabe feines [taatsre(i)tlid)cn

Programms; 6er Be[i^ öer Utadjt i[t ciel roidjtiger als ber eines Pro»

gramms; benn f)at man erjtere, bann !ann man bei paffenber (Belegenl)eit

au^ le^teres Ieid)t üerrDir!Iid)en. Koloman tEi[3a tonnte löie jebe Regierung

in Ungarn, bie lüafjlen nad^ (Butbünfen mad^en; aber er, roie feine aus

ber liberalen Partei ^eroorgegangenen Itad)foIger, forgten ftets bafür, bafe

bie Unabijängigfeitspartei als {)anblungsfäl}ige ITtinberfjeit im Parlament

oertreten toar unb fo ber Krone gegenüber als Popan3 bienen fonnte, um
Sugeftänbniffe l)eraus3ufd)lagen. 3m 3al)re 1905 l)ielt man es an ber Seit,

ftär!erc (Einf(f)üd)terungsmittel an3utDenben: ber RTonard) roollte gegenüber

ben 5orberungen bes Parlaments ni(f)t nadjgeben, bei ben löaljlen befiegt

bie Unabl)ängig!eitspartei bie bisfjer l)errf(i)enbe liberale Partei, ^at etioa

bie bie IDaljlen mac^enbe (5efellfd)aftsf^i(i|t plö^li(^ itjren Sinn geänbert?

IDar fie bei ben legten U)at)len noc^ überroiegenb bem 3ufammenleben mit

Öfterreid) geneigt, um nun plö^lid) iljre $el)nfud)t nacE) Dertüir!lid)ung ber

Dollen Unabl)ängig!eit 3U entberfen? (Berotfe nid)t; fie wollte bie Derroir!*

lid)ung ber Unabl)ängig!eit bamals roie je^t. Hber ber Hugenblicf roar

günftig, um auf biefem IDege ein paar fräftige Sdjritte Dorroärts 3U tun;

unb bies erfcl)ien um fo nottoenbiger, je nä^er ber UToment rücfte, in bem

bas ITtagt)arentum mit einem neuen, feinen IDünfc^en i)orausfid)tlicE) roeniger

geneigten tEräger ber Krone 3U tun tjaben roürbe.

Diesmal l)atte fid) bie l)errfd]enbe Partei aber »errechnet; 3um erften»

mal fiel ber Sd^atten bes gefürc^teten fommenben UTannes auf bem tEljronc

fi(f)tbar in bie ungarif(^e Politü. Hls bas Parlament fid) in feiner (Befamt«

l)eit gegen bas üom Kaifer ernannte RTinifterium S^Froart) ftellte, rourbe

bas Hbgeorbnetenljaus aufgelöft, unb ein I}onoebbataillon beforgte bie

$d)liefeung bes Reid^stags; bie Strafe aber blieb rul)ig, ja, fie naljm fogar

bur^ fo3ialbemo!ratifd)e Demonftrationcn gegen bas Parlament Stellung.

Da tDurbe bie Sd)n)ä(^e ber regierenben Parlamentsclique, bie oom Sauber

ber Hllmadjt umfloffen f(^ien, flar, bem Parlament roar bas Sdjlimmfte

gefd)el)en, roas il)m toiberfaljren fonnte : es roar läc^erlic^ gcroorben. (Eiligft

fdjroenften bie Parteien ein unb fdjloffen mit ber Krone einen pa!t, burd}

ben bie oerfaffungsmä^igen Suftänbe roieber^ergcftellt mürben unb ben nid)t

ein3ul)alten fie oon üornljerein entfd)loffen roaren. Denn biefer pa!t ent»

^ielt bie Derpflidjtung, bas allgemeine IDaljlrec^t minbeftens in bem Um»
fange ein3ufül)ren, ben ber (Entwurf Kriftoffi)s, bes ITtinifters bes 3nncrn

im ITTinifterium 5ßi^ri>ctrt), üorfa^. Daburd) roaren alle magijarif^en Par=

teien in gleicher IDeife bebrol)t, unb es gab für fie je^t feine bringenbere

Hufgabe, als bie Husfütjrung biefer übernommenen Derpfli^tung in irgenb»

einer U)eife 3U vereiteln. 3unäd)ft lüurbe bie (Einbringung ber U)a^lreform
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t)er|d)Icppt, tinö als im IDintcr 1908/09 öic äufecren Dcrtoidlungcn mcgen

bcr Hnnejion Bosniens bcm Utonardjcn 6en IDunfd) naf)c legten, innere

Krifen na^ ntöglid)feit 3U oermeiben, liftcte ifjm bas Kabinett IDeferlc bie

(Bencljmigung 3U einem U)af)IreformcntrDurf ah, ber mit bem Pa!t oom

3af)re 1906 burcf|aus im IDibcrfpruc^ [tanb. Über btn 3iDi|tig!eiten, bie

bicfer (Enttourf unter ben foalierten Parteien fjeroorrief, ging aber |(f)liefe»

lid) bie (Einig!eit in Brücke, unb bie Unabl)ängig!eitspartei roarf bie S^^Qß
ber gemein[amen Ban! auf, toä^renb bk Derfaffungspartei, glei^falls gegen

ben pa!t, 3ugc|tänbniffe in HTilitärfragen üon ber Krone forberte. (E{)ara!te»

rijtifd) ift Ijierbei bie Kattxt ber Unabl)ängigfeitspartei unter 3u[tl)s 5üt)rung

;

|ie [ud)te ben UTonar^en baburc^ 3U geroinnen, ba^ \k !einerlei militäri|d)e

3ugeftänbnif[c forberte, ba fie roo^I toufete, ba^ bie Banftrennung bie vonU

|d)aftli(^e tCrennung mit |ic^ bringen, unb roenn er[t bie[e erreid)t [ei, alles

auf militärifc^em (Bebiet (Beforberte als reife Srii^t in Ungarns Srfjofe fallen

mü[fe. Der Krone gegenüber Der[(^tDinbcn alle parteiunter[d)iebe : feine

Partei forbert, roenn [ie bie Regierung übernefjmen roill, Hnerfennung ifjres

Programms; aber [tbt tüill ettoas nad^ J^aufe bringen, eine Heine Beute,

bie bas £anb ber oölligen Unabf)ängig!eit roieber einen Schritt näl)er bringt,

unb es i[t nur eine S^agc ber Zatüt, ob bie eine ein 3ugeftänbnis auf mili=

täri[d)em, bie anbre auf rDirtfdjaftlid^em (Bebiet als rocrtooller anfielt. UTag

[ein, ba^ !enntnisreid)e IDirt[(i)aftspolitifer loie IDeferlc, bie Banftrennung

toirflid) für eine Sc^äbigung Ungarns tjalten; aber bas i[t [ic^er, ba^ [ie

mit [ol(i)er Hn[id)t ni(f)t ^eroortreten fönnten, roenn nid)t ber Stanbpunft

bes trtonardjen [ie unter bem (Be[icE)tspunft ber Opportunität für ben Hugcn*

blid erträglid} er[(^einen lie§e. Kein ungari[d)er Politifer fann es roagen,

aus [adjlic^er Überseugung gegen bie [elbftänbige Banf ober gegen bas [elb=

[tänbigc Sollgebiet auf3utreten, toenn bie Htöglidjfeit, bie[e 5ru(f)t 3U pflücfen,

überf)aupt öorI)anben i[t.

3n ben cr[ten oier 3al)r3ef)nten nac^ bem flb[(f|lufe bes er[tcn Hus=

gleid)s gtid) bie ungari[(^e politif gegenüber (D[terrei(^ einem einsigen Sieges»

3uge; feit oier Jal^ren aber, [eit jenem üerf)ängnist)onen 19. S^^ruar, roo

ein Bataillon ^onoebs genügte, um ber parlamentari[d)en i)errli^feit ein

(Enbe 3u mad)cn, töill nichts me^r gelingen. Die pt)t}[i[d)e unb morali[(^c

S(i)rDäd)e bcr Oligarchie, bie vkx^iq Jafjrc lang unum[c^ränft bas £anb

bel)crr[d)tc, trat dll^u bcutlic^ 3utagc. Kri[toffi) fjatte tüic ein pä(f(^en

Dt)namit bas allgemeine IDa^lred)t in bie politi[(^c Hrena gcujorfcn; feiner

ber f}err[d)cnbcn toagt es 3U entfernen; [ie hetaten barüber, roie man es

n)of)l als un[d)ulbiges S^ii^rmcrf dbhxznmn fönntc, aber [ie fönncn über

bie ITTctl)obe ni^t einig t»crbcn. IDäI)renb t)icr bie blafec Surc^t ^crr[d)t,

i[t bie tTtad)t ber Krone roieber geroaltig ge[tiegen. Die ITta[[cn, bie $03ial»

bemofraten unb bie ni(^tmagi)ari[d)en Staatsbürger, [inb if)re Bunbesgeno[[en
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gctDorben. Sic läfet [ic no^ nic^t los; |ic fteljen nur bereit; unö roenn öie

^errjd^enbc (Elique roill, loenn |ie fid) bem IDillen ber Krone fügt, rocnn

jie ttidjt an bie gcmeinfamen (Einrichtungen greift, bie bem Reid) unb ber

Di)naftic bie Stellung nac^ aufeen geben, bann toäre ber Kai[er bereit, jie

Txo(^ toeiter an ber Utac^t 3U laffen. Hber es ift rool)! 3u fpät ; bie ®Iigard)ic

umfaßt nidjt me^r ben engen Kreis bes ITtagnaten= unb Kleinabels roic in

ben |tänbi|(f)en 3eiten; 3U oiele brängen fid) an bie Krippen, jeber roill feinen

£of)n bafür, ba^ er bie magi)arifd)e Raf[ent)errf(^aft jtü^t. Die 5ül)rer

^aben il)ren Hnljang fd)on mit 3U großen IDorten berauf(^t, bie Sd)lag»

tDorte finb il)nen burc^gegangen, fie !önnen fie nid)t auf einmal aus bem

Der!e^r jieljen unb für roertlos erflären. Der ITtä(^tigc l)at üiele SrcuTi^Cf

ift biefe UTad^t einmal erfdjüttcrt, bann roerben [ic lei(f)t lau unb un3Ub

Dcrläffig. testen (Enbes beruht bie Brüd)ig!eit ber magi)arifd)en ntad)t»

jtcllung in Ungarn auf ben natürlid)en Der^ältniffen, ber ctljnifcljen 3u=

jammenfe^ung ber ungarifd)cn BcDölferung; |elbft eine erneute Derbinbung

bes Rtagparentums mit ber Krone, bie le^terer mel)r ITTad)t einräumt,

fann ben 3ufammenbru(^ tDol)l ^inausf(f)ieben, aber ni(^t auftjalten. Der

Kampf Ungarns gegen Öfterreid) Ijängt mit bem ITationalitätcnfampf in

Ungarn felbjt aufs engftc 3u[ammen; [einer Betrachtung [oll ber nö(^[tc

Hb[d)nitt geroibmet [ein.



VII.

Der naüonalitätenftampf in Ungarn.

Die Überlieferung roies öie I)err[d)en6e Kajtc in Ungarn nad) $d)affung

bes Husgleid)s auf ben [clbftänbigcn ungarifd^en Staat ^in, roic er oor [einem

3ufammenbrud| im 3al)re 1526 beftanben Ijatte; aber es roar !Iar, bafe

in biefer Sor^ri bie E)errfd)aft ber HbeIsoligard|ic nici)t toteber aufgeridjtct

tüerben fonnte. $d)on oor bem Jaljre 1848 Ijatte ber Kleinabel, ber bann

ber eigcntli(i)e tCrägcr ber rcoolutionären Beroegung roar, Bunbesgenojjen

ge|ud)t unb gefunben. Die Stäbte Ungarns finb fa|t ausfdiliefelid) beutfc^e

(Brünbungen; bie 5ä^i9^ßit» Stäbte 3u bilben, befi^t ber ITtagi)ar |o loenig

rote ber Slaroe; ebenfo fel^It i{)m oon Jjaus aus ein ntitteljtanb. Die

ungari|d)e Bauernjtabt ift bie IDeiterbilbung bes I^nnifd|en „Rings"; in

ben beutf(^en Stäbten ITorbungarns aber blül^te Bergbau unb (BeiDerbefleife

unb bas I^anbroer! ber Sadjjen in Siebenbürgen erseugte Husfuljrgüter,

bie roeit im Orient oerbreitet unb gefdjä^t roaren. 3n bie neue Periobe

ungarifd)er (Entroicüung roar felbjt bie ^auptftabt bes £anbes no^ als

überroicgenb beut|d)e Statt eingetreten. Hber bas Bürgertum biefer Stäbte

l}atti unter ber ab|oIuti|tifd)en ^errfdjaft au(^ mandjerlei 3U leiben geljabt;

bie alten (Begenfä^e 3roi|(^en bem magi)arifd)en £anbabel unb ben beutf(^cn

Stäbten fdjtDanben, bie 3ntenigen3 Ijatte fic^ ber reoolutionären Beroegung

angefd)tojfen unb ert)offte oon bem neuen Suftanb ber Dinge n)irt[d|aftlic^

unb politijd) eriüeiterte Bewegungsfreiheit. 3n ber gan3en liberalen IDelt

(Europas umflofe bie ITtagtjaren ein getoaltiger Itimbus; jie erfc^ienen als

bas „ritterli(^e Dol!" f^led^tfjin unb £eute, bie im innerften iljres ^ersens

nidjts fo fe^r erfetjnten, roie bie IDicbcrljerftellung mittelalterlich feubalcr

3uftänbe, rourben in ben Hugen ber IDelt 3U gelben ber bürgerli^en 5i^ßil)«t,

bie nur bie oereinte Übermad)t ö[terrei(^ifd^er unb ruffij^er Jjeere nicbcr»

loerfcn tonnte.

(Erat fomit bie ^errf(^enbe Klaffe fcl)on mit einem rei(^cn 5onb von

Hnfel}en in bie neue (Epodje ein, fo lag es aud) in ber Itatur ber Dinge,

ba^ jie ju biefem 3eitpunft ni(f)t nur über Talente, fonbern au^ über

(El)ara!tere oerfügte. (Es maren HTänner, bie für itjre Überseugungen ge»
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fämpft UTTÖ gelitten, 6ie, roie 3. B. Hnbraffi), 3um tCobe oerurteilt, lange

3al)rc im (Ejil gelebt unb n)efteuropäi[d)e Hnfc^auungen in [ic^ aufgenommen

{jatten. ITTännern roie Dea! unb (Eötoös mag es mit bem (Bebanfen, aud|

ben ni^tmagi)ari[c^en Itationalitäten £uft unb £i(f)t 3um nationalen £eben

3U laffen, burd)aus ern|t geroefen fein; bie weitere (Entroicflung ift über

jic I)inrDegge[(^ritten. 3n bem alten ungarifd)en S^u^cilfto^t gab es feine

Hationalitätenfrage, I)öd)|tens eine Rioalität 3tüi[(f)en bem £anbabel unb

ben Stäbten, bie ben Hnftric^ eines beutf.(^magi)arifd)en ©egenfa^es an=

nel)men tonnte. IDas fon[t im £anbe rooljnte, xoax red)tIofes I)öriges Dolf.

3n Siebenbürgen Ijattzn nur bie brei „ftänbi[(^en Kationen" ber bemo!ratif(^

organifierten $3efeler, Ungarn (b. i. ber magi)ari[(i)e Hbel) unb ber Sad)[en

politifc^e Red)te; bie Rumänen, bie bie ITteljrfjeit ber Beoöüerung bes £anbes

bilben, roaren bis 3um Jat^re 1848 politifc^ Dollfommen redjtlos. Seit bem

ITtittelalter roar £ateini[d) in Ungarn bie Hmts|pra(i)e ; er[t 1844 rourbe bas

ITTagi)arifd)e als foldje gefe^lii^ feftgelegt. Itun wax ber Hbel |d)on im

3al)re 1848 bereit, feine J}errf(i)aft mit benen, bie fi(^ feiner 5üf)rung

fügen toollten, 3U teilen; Koffutijs ungetjeure Dolfestümlidjkcit berutjte auf

feinem (Eintreten für bie Bauernbefreiung, bie ber ungarifd)e £anbtag 1848

— allerbings unter bem (Einbrurfe ber nad)rid)t com i)eranrürfen S^ßi^J^it

forbernber Bauernf)aufen — befd)Iofe; fonft roäre \a bie fpätere beioaffnetc

(Erfjebung gar nid)t möglid) geroefen. Bad) Ijätte rool)! bie nTögIid)!eit

gel)abt, bie ItTad)t bes Kleinabels, bie burd) ben unglücflidjen Husgang bes

Hufftanbes fet)r gef(^u)äd)t roar, 3U brechen. (Er Ijötte ben Rationalitäten

Reifen muffen, einen nationalberoufeten RTittelftanb 3U fdjaffen, ber fi(^ in

autonomen Derroaltungsbef)örben politifd) gefdjult unb baburi^ allmä{)li(^

einen (Erfa^ für bie magrjarifi^e Komitatsbüro!ratie gef(^affen !)ätte. Das

f)ätte freili^ eine inbiüibuelle Beljanblung erforbert, fd)öpferif(^e $ai}\Q=

feiten unb bie (Betoäfjrung eines geroiffen Husmafees Don freit)eitlid)en (Ein»

rid)tungen. Statt beffen organifierte Bac^ Un gan3en Staat nad) einem

einsigen S^ema unb glaubte bamit feine (Einl)eitlid)feit gerDäI)rleiftet. (Dfter»

reid)ifd)e Beamte, üielfad) tEfd)ed)en unb „(Balisianer", famen ins £anb;

man 30g iljnen einen Derfd)nürten Rod an, ber il)nen ben Ramen „Bad)=

l^ufaren" eintrug. Don ber magi)arifd)en (Befellfdiaft rourben fie mit eifiger

Kälte aufgenommen, aber aud) mit ber nid)tmagi)arifd)en Beoölferung ge«

mannen fie nur roenig 5ül)tung. Selbft bie Siebenbürger Sad)fen, bie in

allen politifd)en Dertüidlungen ftets mit l)ingebenber tEreue 3um (Befamt*

ftaat unb 3ur Dpnaftie geljalten Ijatten, rourben baburc^ oor ben Kopf ge»

jtofeen, ba^ bie Regierung an iljren gefd)td)tlid)en Dorred)ten unb eingelebten

Derroaltungsformen oerftänbnislos Ijerumejperimentierte. Don niemanbem

betrauert »erliefe bie öfterreid)if(^e Bürofratie im 3al)re 1867 bas £an5.

Die magi)arifd)e (Befellfd)aft aber trat nad) ITjät^riger unbef^ränfter J)err=
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|(f)aft bcs Hbjolutismus nid)! ge[d)rüäd)t, [onbern tnncriid) crftarft in 6ie

neue (Epo^c 6es jtaatlic^en £ebens, unb fanb roie im Jaljre 1848 in bcr

3ntcIIigcn3 anbcrer Itationalitäten bes £anbes, insbc[onberc ber beutjd)cn

|täbti[d)en BeDÖIfcrung, 3al)Ireid)c Bunbesgenoffcn, bcnen |ie bereitwillig ben

n)eg 3um Hn[d)lufe unb 3ur Ceilnaljme an ber i}err[c^aft öffnete. (Eine

(Befaljr, ba^ bie gelabenen (5ä[te bie i)crr[d)aft bes Hbels bebroI)en fönnten,

war nid)t oorljanben; benn in ben jtäbtifdjen lUunisipien, ben Iänbli(f)en

(Bemeinben, ben Komitaten, ben jogenannten $eIbjtt)erroaItungs!örpern, auf

bcnen firf) bie ungari[(i)e „Sreiljeit" aufbaut, i[t bie f)älfte ber Si^e ftets

btn f}öd)ftbefteuerten üorbetjalten, in ben Komitatsoerfammlungen tjerrf^t

ber lanbbeji^enbe Hbel unum[d)rän!t, in btn anberen Dertretungstörpern

l^aben bie be[i^enben Kreife unb bie mit befonberen Dorredjten ausgeftattete

fog. 3nteIIigen3, bie natürlid) leicht in Hbl)ängig!eit oon ber Regierung 3U

erfjalten jinb, bas unbeftrittene Übcrgen)id)t.

Unb nun bas Parlament. 36:i mufe es mir t)er[agen auf bie ungarijdjen

IDaljlen, bie in il)rer Hrt ein Unifum bilben, befonbers in einem Staat, ber

fi(i) feiner freil)eitlicf)en (Einridjtungen rüljmt, genauer ein3uget)en; ein paar

$treiflid)ter mögen genügen um 3U 3eigen, roie t)ier bie „Stimme bes Dolfes"

cr3eugt tüirb — etroa fo, rcie ein Cierftimmenimitator uns auf ber Dariet^*

bü^ne ein ganses Kon3ert gefieberter IDalbcsfänger Dortäu[(i)t. 3unäcl)ft

bie lDal)lgeometrie. Xtaäi ber auf amtli(^e Quellen geftü^ten Darftellung -

bes (Brafen Bela Kreitt) (bie jid) auf bie tDatjlperiobe 1892—97 ftü^t,

bod) l)at [id) |eitl)er nichts IDe|entlid)es geänbert) umfaßt ber lileinfte IDa^l*

!reis 158 IDäljler, natürlid) IlTagt)aren, bcr größte 5720 IDäljlcr, natürlid)

nid)tmagi)aren. 3n Siebenbürgen roöl?lcn in 3ix)ölf überroiegenb magi)arijd)en

lDaf)l!rei[cn 3ufammen 5161 IDä^ler, rDäl)renb in bem rein rumänifd)cn

rDal)l!reiie Karan^Sebes 5275 IDäljler bas Red)t auf einen Hbgcorbneten

^aben. Dabei finb bie Bebingungen 3ur (Erlangung bcs n)at)lred)ts aud)

nod) fo 3uge|^nitten, ba^ bei ben IHagijaren burc^jc^nittlid) breimal fo

Diel IDät^ler auf bie glcid)e Beoölferungs3al)l entfallen, roie etroa bei ben

Rumänen. UTan fann alfo jagen, ba^ ber UTagtjare an fid) [d)on bas breifeig=

fad)c IDal)lre^t gegenüber bem Rumänen ober Sloroatcn ausübt (nur bie

Siebenbürger Sad)jen finb gegenüber ben anbern nid)tmagi)ari|d)en ttationali»

täten beDor3ugt). Hber nic^t genug bamit, l)inbert bie Hrt ber Husübung

bes lDat)lred)ts bie Hic^tmagparen au^ nod) baran, oon biefem befd)eibcnen

n)al)lred)t (Bebraud) 3U mad)en. Die Stimmenabgabe ijt öffentlich ; nad) eng«

li[d)em Dorbilbe gilt ein Kanbibat ol)ne Hbftimmung als gerDät)lt, roenn

bei bcr IDal)lfommi|fion fein (Begenfanbibat angemelbct ijt. Diefe Hnmelbung

roirb ^äufig bur(^ (Beroalt Dert)inbert ; Bauern, bie für einen ttationalitäten»

fanbibaten ftimmen roollten, roerben burd) (Benbarmen oom n)al)llo!al ah'

gebrängt ober für bie Seit ber VOa^ it)rer S^^^^^^^ beraubt. (Breift bie
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aufs äufeerftc gcrciatc ITTcnge [djlie&lid) 3ur (Bemalt, [o fommt es 3U Blut»

oergie^en, of)ite bas feine VOaifl in Ungarn abgeljt. Itimmt man no^ 6a3u,

ba^ öie u)illfürlid)c Dertüaltung 6ie 3a{)l ber £eute, 6ie unabhängig iljrer

Überseugung Husörucf geben fönnen, an |id) [(f|on [e^r befd)ränft, ber (Beroalt,

voo es nötig i|t, auc^ burd^ bas 3u(ferbrot bes Be[te(^ung na(^ge^oIfen

lüirb, |o befommt man annä^ernb ein Bilb, roeldje ITtad)t \\ät in ben

Ijänben oereinigt, bie im (Einüang mit ber i)errfd)enben Hafte bie 3ügel

ber Regierung in Jjänben I)ält. Der oerljältnismä^ig größten Sreifjeit er«

freuen jid] no(^ bie oon HTagi)aren berooljnten £anbbc3irfe, bie immer bie

fjod)burgen ber (Dppofition gebilbet f^aben. HIs Baron Banffi) aber als

ITTinijterpräfibent 3eigen roollte, ba^ es au(^ I)ier nur ber gute IDille [unb

was er roeniger begriff, bie rDo{)lbere(^nete Hb[ic^t) ber jeroeiligen Regie»

rung roar, ber bie Unab^ängigfeitspartei . iljre Si^c oerbanfte, unb biefc

bei ben oon i^m gema(i)ten G)aI)Ien be3imierte, tourbe er bur^ beren

(Dbjtruftion im Parlamente ge[tür3t.

IDas aber Banffi) 3ugunften einer Regierung tat, bie fo magparifd)»

(^auDinifti[d|, toie nur je eine, roar, fonnte [(^liefelid) aud) einmal eine

Regierung unternehmen, bie im Huftrage ber Krone bm IDillen ber Hbels»

tlaffc 3U bre(^en oerfud^te. Deren i}crrfd)aft [tanb auf [dimaler Bafis;

jic mufete 3um minbeften bie Stäbte unbebingt ifjrem (Einfluß unterroerfen.

Das bort ^errf(^enbe beutf^e Bürgertum litt an jener Degeneration, ber

jebe jtäbtifd^e Beoölferung unterliegt unb bie [ie 3U fteter (Erneuerung aus

ber £anbbeDölferung 3n)ingt. Hus fi^ [elbft l^eraus einen magtjarifc^en

ntittelftanb 3U fc^affen, roar bas magt)ari|d^e Dol! ni^t im[tanbe. So mufetc

bie Dor^anbcne [täbtifc^e Beoölferung magi:)ari|iert roerben unb bas

ntagrjarentum roar hierfür um fo leii^ter 3U gewinnen, als man es i^m

unf^roer als eine $d)mac^ barftellen fonnte, ba^ bas ^errfc^enbe Dolf bes

£anbes nidjt einmal in ber fjau^tftabt bas Übergetoic^t Ijatte. Damit toar

ber JDeg ber gctcaltfamen Rtagijarifierung geroiefen.

ntan cr3ä^lt, ba^ Deaf nid)t abgeneigt geroefcn fei, ben ®ebrau(^ ber

beutfd)en Sprad^e im Parlament 3U geftatten, als fc^roerftioiegenbes Hrgument

bagegen aber geltenb machte, ba^ bann bort überroiegenb beutfc^ gefprod)en

iDcrben roürbe, toas boc^ bas Hnfeljen bes magijarifc^en Dolfs cor bem

Huslanbc ^erabminbern roürbe. Diefe Befürchtung erfd)eint ^eute grotesf

genug. Hber man barf nic^t überfe^en, ba^ im 3al)re 1867 ein großer

tteil bes Rtagnatenabels fi(^erlic^ nid^t in bem ITTa&e ber magijarifdjen

Sprad^c mädjtig loar, um in i^r in freier Rebe politif(^c Hngelegenljeiten

3U erörtern. Jjeute erfc^eint es fo, als ob biefer RTagnatenabel, in beffen

Rcil)en fi^ oiele frembe, meift beutf(^e (Befd)led)ter befinben, bie 3um Ceil

^eute au(^ in il)ren Itamcn magparifiert finb, bie Dorne^mfte Repröfentation

bes magr)arif(^en Dolfes naä) aufeen bilbe, mit iljm untrennbar oerroadjfen,
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jcinc nationalen Sorberungen füt^rcnb oertretc. tEat|äd)Iid) ift biefer ^o^»

aöel aber jtcts mit ber HTad)t gegangen unb Ijat bis jum ^ai^xt 1867 meljr

nod) IDien als nad) ®fen=pe[t graottiert, roie er jic^ benn au^ in [einer

überroiegenben ITTeI)rl)eit an ber Reöolution com 3ah^^ 1848 gar nid|t

beteiligt I}at; er t)atte babei eben 3U oiel 3U oerlieren. Hud| il)n galt es

nun nacijbrüdlid) in bie Reit)en 3U sroingen, toas jd^Iiefelic^, nad)bem bie

ntad)t einmal ber magijarifc^en Kleinabelsgentri) anoertraut toar, ni(^t allsu

fcf)rDcr toar. Hber aud) um if)n gan3 3U nationalifieren, beburfte es ber

bejonbercn ^eroorfefjrung bes nationalen Hn|trid)s im gejamten Staats»

leben.

Selbft lücnn es bem UTagijarentum mit ber Hd)tung ber fremben Dolfs«

inbiDibualitäten ernjt geroefen roäre, [0 roar bod) !lar, ba^ jeber Überläufer

il^m tDillfommen fein mufete. HIs es im Jctljre 1867 3ur Regierung !am, oer«

fügte es über Rtänner, bie 3U)eifenos gut bebattieren fonnten unb poIitij(^e

Begabung l)atten. Hber an £euten, bie im Ratjmen einer Bürofratic

roirÜid) 3U arbeiten oerjtanben, roar großer Rtangel. Die KomitatsoeriDaltung

litt nidjt nur unter iljrer oligard^ifc^en, ben Repotismus begünjtigenben

Derfoffung, bie |i(^ |tol3 aber unbegrünbeter n)ei[e als „SelbltoeriDaltung"

be3eic^net, [elbft an il}re Spi^e fonnte man !einerlei Ittänner [teilen, bie

in Dern)altungs[ad)en einigermaßen crfaljrcn roaren. Die Büroarbeit, bas

Si^cn am S^reibpult, liegt in bem (ri)arafter bes RTagijarcn nid)t; [0 roar

benn jeber u)ill!ommen, ber il)m bie[e Hrbeit abnetjmen roollte. 5Iei& unb

Calent fanben iljre reid)li(^e Beloljnung, aber Bebingung roar, ba^ ber

Betreffenbe [i(^ magi}ari[iere unb Dorbel)altlos in ber l)err[^enben Ka[te

aufgelje.

Be[onbers bas Jubentum ma^te oon bie[er (Belegcnt^eit reic^lic^ (Be=

braudj. Rn [i^ gingen [eine Reigungen auc^ l)ier nicE|t 3um Befenntnis

3U einer ber Rationen, unter benen es lebte; ber 3u[ammenl)ang mit ben

Ra[[egeno[[en aufeertjalb bes £anbe$, bie ge[(^äftli^en Be3iel)ungen legen

aucl) ben in Ungarn lebenben Juben btn (Bebraud) ber beut[(i)en Spraye

natje. 3n ben Seiten Dor bem 3öf)rc 1867 Ijielten [ie es einfad) mit ber

RTad|t, unb bie roar bei ber IDiener Regierung. Hls aber na(^ bem Hus=

gleich bie Rtagrjaren 3ur ^err[d)aft gelangten, ba trotten bie Juben eine

feine n)itterung für ben Um[d}a)ung, ber [ic^ bamit ooll3og, unb au^ für

[eine Dauerljaftigteit. Sie Doll3ogen mit mögli(^[ter (Be[c^iDinbig!eit ben

Übergang in bas magi)ari[d)e £ager, too i^nen in ber (Eat gan3 ungemö^n»

lid|e Dorteile roinften. 3n be3ug auf ^anbel unb Derfe^r oar bie Stellung

ber 3uben in Ungarn oon jefjer ber in anbern ö[tlid)en £änbern ä{)nli^;

[ic u)aren bie Dermittlcr ber (5e[(^äfte in bem an [i(^ rei(^en, aber überroiegenb

agrari[d)2n £anbe. Rtit ber erreid)ten politi[(^en Selb[tänbig!eit bes £anbes

[aljen bie Juben auc^ einen ungecoö^nlic^en rDirt[(^aftli(^en Huff^roung
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!ommcn. Dies trat auä) ein, 3. tE. roeir öas Don öcr ttatur reid) be6acE)tc

£an6 nun öurd} öic (Entiöidrung öes (Ei[enbaI)niDe|ens crft in bic £age tarn,

feine Sd)ä^e 3U er[d|liefeen, 6ie £an6rDirt[d)aft 3U mo6erm[ieren unb beren

(Erträge 3U fteigern; ba3u tarn aber noc^, ba^ ben ntagi}aren 5er rDirtfc^aft*

lic^c Sinn in Ijoljem UTafee fef)It unb ii}x ©ptimismus burd) !üfjle Bered)nung

nidjt in S^ranfen gefjaltcn roirb. IDä^renb ber Staatsi)aus{)alt |id) nidjt

an bic gegebenen (Einnai)men 3U f)alten roufete unb gar balb in tro[iIo[e

Unocbnung geriet, aus ber er erft na(^ 3al)reu t)eraus!am, roar fa[t auf

allen ©ebieten bes u)irt|^aftlid)en £ebens eine Seit optimiftifc^er (Brünber*

tätigteit gefommen. Das gan3e £anb follte mit einem Sprunge aus ber

guten alten Seit agrarifc^er Itaturalroirtfc^aft in bie mobern[te ©elbroirt»

|d)aft tjerübergeleitet toerben; ber Jube [pielte babei ben JTTentor; roas ber

einselne Jjofjube für ben poInif(^en (Ebelmann, bas ift als ganses bas

ungarijd)e Jubentum für ben ungari|d)en Staat. (Es beforgt i{)m bie (Be|d)äfte,

um bie ber pornel^me Kaöalier fid) nic^t !ümmern !ann, roeil er nid^ts

baoon uerfteljt, ober roeil er fid^ barum nid)t !ümmern toill. Hun i|t aber

gerabe ber fo3iaIen Sd)id)t, bie gcfdjidjtlid) bie Trägerin ber nationalen

Politi! roar, ber Übergang in bie neuen lDirt[cf)aftsformen re(f)t [d)Ie(i)t

be!ommen. Der Kleinabel I)ätte ein ungetDöI)nIid)es UTaö oon S^^ife; Spar»

jamfeit unb ted)ni[d|em Können an ben (Eag legen muffen, um unter ben

oeränberten tt)irtfd)aftlid)en Derljältniffen feine Stellung 3U beljaupten. (Er

u)ar geroife in feinen £ebensanfprüd)en nicE)t all3u ausfdjroeifenb, burd) bas,

roas roir als £ebensfomfort 3U betrad)ten gerDö{)nt finb, nid)t gerabe oerroöljnt.

Hber ebenfo lag ifjm nid)ts ferner, als bie Rolle eines tüdjtigen (Bropauers

3U fpielen, rD03U ber Umfang feines £anbbefi^es i{)n eigentlid) gesroungen

l)ätte. Unb nun tjatte bie neue Seit ja aud) if)rc fdjönen Seiten; es fam

(Belb ins £anb, ^r)potI)e!enban!en taten fid) auf, bie (Brunbpreife Ratten

eine ftcigenbe Cenben3; fo lag bas $^ulbenmad|en näljer als bas £ernen

unb Hrbeiten. Die berüt/mte ungarifdje (Baftfreunbfd)aft unb natürlidjc

(Butl)er3ig!eit taten bann bas it)re, um ben roirtfdjaftlidjen Ruin bes Klein»

abels 3U Dollenben.

Das Jubentum Ijat biefen Ruin geroi^ ni^t Derfd)ulbet; aber es ift

au^ Ijier ber gefällige Dermittler geroefen, ber babei fein gutes (Befd)äft

gemad)t tjat. Der Pro3entfa^ ber Juben ift in btn meiften magijarifdjen

Be3ir!en bes £anbes größer als in ben nid)tmagr)arifd)en. 3n ben fdjroäbifdjen

Dörfern bes Banats trifft man faum 3uben an; befto 3al)lreid)er fi^cn fic

überall in ben Stäbten. ITTan !ann bis 3U einem gecoiffen (5rabe rDol)l fagen

:

volenti non fit injuria; aber man !ann Don bem, ber um f}aus unb (But

ge!ommen ift, nic^t gut oolle ©bjeftioität in ber IDürbigung biefer ^at=

fad)en erroarten. So fafete ber Hntifemitismus gerabe in ben !ernmagi)arifd)en

Krcifcn tief Il>ur3el; unb eine Seitlang fd)ien es, insbefonbere im Hnfd)lufe
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an bin bcfanntcn Ci[3a=(Es3larer*Pro3efe, als [oUtc er auc^ poIiti|(^ partci»

bilöcnö roirfcn. Hber er tarn gegen bic UTadjt, bie bas Judentum in3roif(^en

geiDonnen Ijatte, nid)t mel)r auf. 3n ben freien Berufen ber flr3te, Red)ts»

anmalte, insbejonbere aber ber Journaliften bot |ic^ ben Juben reid)Ii^

(Belegenljeit 3ur Betätigung. Das ftär!ere iDirt[(f)aftIid)e unb bas neuerroac^te

poIiti[d)e £eben [cf)uf nad) RedjtsanrDälten [tarfen Bebarf ; aus ber Hbüo!atur

ergab |i^ ber Übergang in bas Parlament oon [elbft. Bei ben IDaljIen im

3aF)re 1906 [iegten 32 iübi[d)e Re(^tsanroälte, bie [ic^ ber Ko[[utt)partei an»

ge|(^Iof|en Ijatten, über ebenfo oiele ra[[emagi)an[d)e (Begenfanbibaten ; unb

bafür, roie fjier Politif unb (Be[d)äft mit materiellen 3ntere|[en 3ufammen»

Ijängt, ift es be3eid)nenb, ba^ nad) ber Waijl auf bie Diäten ber (Beroäljlten

ni^t roeniger als 164 (Ejefutionsflagen eingcbrad)t rourben. RTan^er

niagpare mochte ange[i(^ts [oI(^er Cat[a(^en fnirfc^en; er burfte es freiließ

nur ^eimlii^ tun. Denn bie Stellung bes 3ubentums ift bereits fo gefeftigt,

es i|t mit ber f)err[d)enben poIiti|(^en Hafte bereits [o eng oerfippt, ba^

ein Hnjturm bagcgen ausfi^tslos ift. I}atten bie Juben 3um magpari[d)en

Hationalismus aud) [o roenig f}inneigung roie 3u irgenbeinem anbren, [o

max biefer ebtn bort bie [tärffte Vfladii im £anbe. Unb bie Regungen bes

Hntifemitismus, bie unter ben ITTagrjaren bemerfbar roaren, liefen es gleid)«

falls rätlid) er[d)einen, bem politifc^en 3nteref[e eine Hblenfung Don ben

rDirt[d)aftIic^en 5^09^" 3U geben, roas ja mit J}ilfe ber oon if)nen be»

I)errjd)ten preffe Ieid)t gelang. IDeil nun ben 3uben biefe S^tige an [i(^

gteid)gültig ift unb fie es nur in i^rem 3ntereffe I}alten, bas S^uer bes

magr)arifd)en Rationalismus möglic^ft 3U fdjüren, erflärt fic^ bie mafelofe

Übertreibung in ber 5orm, bie in ber magi)arif(^en Preffe in biefer Be»

Siefjung üblid) ift. Denn gerabe bei einer Sac^e, bie einen innerlid^ !al^

läfet, öerliert man leidjt bas Hugenmafe für ben guten (5efd)mac!.

Run t»ir!te aber ber iDirtfd)aftIi(^e Ruin bes Kleinabels au^ in anbrer

Rid)tung auf eine Steigerung bes nationalen (Eljauüinismus unb eine Der»

fd)ärfung ber Rtagparifierungstenbensen ; roar bem Kleinabel bie (Ejiften3

auf ber eigenen Sd)olle nid)t mefjr möglid), fo mufete il)n ber Staat, als

beffen ®pfer er fid) mit Red)t ober Unre^t füljlte, erljalten. (Er brängtc

nad) Staatsanftellungen, ol)ne in be3ug auf feine Dorbilbung bie Doraus»

fe^ungen hierfür im geringften 3U erfüllen. 3nsbefonbere lag feinen

Reigungen nid)ts ferner, als bie (Erlernung ber Sprad)e einer md)tmagr)anfd)en

Rationalität, toas bod) bie Dorausfe^ung einer georbneten Derroaltungs»

tätigfeit toar. Die 3al)l ber Beamtcnftellungcn in Staat, Komitat unb

Stabtüerroaltung ßur Derforgung biefer enttDur3elten (Bentrt) loud^s ins RTafe«

lofe. Diefe Beamtenfc^ar fal) nun natürlid^ mit Re(^t jebes fprad)lid)c

Sugeftänbnis an bie Rid)tmagi)aren, ja, aud) nur bie f}anbt)abung bes

Rationalitäteng efe^es als eine Bebro^ung il)rer (Ejiften3 an unb rourbe natür?
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lief) 3um Ieiöcnf(^aftlic^en Dorfämpfcr 6er lUagparificrung. Dicjcn Sa^üer^alt

^attc Koloman Z\\^a üollfommcn erfaßt; er [elbft [tammtc aus öcn Kreijcn

bes reformierten fogen. Kuru^enabels, 6cr infolge [eines religiö[cn Befennt«

ni||es 6er Beeinfluffung üon IDien aus [tets am rDenigjten 3ugänglid) toar

unb 6as magi)ari[d)e nationale 36eal immer am treucften gehütet fjattc.

HIs er im Ja^rc 1875 ans Ru6cr fam, be6cutete 6ies 6en cn6gültigen Brud)

mit 6en Cen6en3en Dea!s unö CEötoös', 6ie [rfjon aus Klugtjeitsrüdjic^ten

für einen Husglei(^ mit 6en nid)tmagi)arif{f)en Dölfern [tets eingetreten toaren,

im übrigen aber [(^on bei £eb3eiten 6ie[e i^re Hn[d|auungen innerfjalb iljrer

Partei ni^t me^r 6ur(^[e^en tonnten. Un6 nun [teigert [i^ [(^rittrDei[e 6ie

HTagi)ari[ierungspoIiti! : 6as Itationalitätenge[e^ oom Jaljre 1868 blieb

ein toter Bu(i)[tabe unb rourbe nie beachtet; bas DoIfs[c^uIge[e^ Dom Jal^re

1879 unb bas ITTitteI[^uIge[e^ »om Jafjre 1883 [tanben in offenem IDiber»

[pru(^ ba3u; bann !am bas Kinbergartenge[e^ com 3at)re 1891, bas [djon

an breijä^rigen Kinbern mit IlTagr)ari[ierungsr)er[u(^en begann, enblic^ bas

(Drtsnamenge[e^. i)anb in f^anb bamit ging bie Derfolgung ber nidjt"

magi)ari[(^en pre[[e unb ber 5ü^rer ber Itationalitäten, bie im [ogcn. Ute»

moranbumpro3efe gegen bie 5üf)rer ber Rumänen im 3a'f)re 1894 iljren

E}öl)epun!t fanb*); jeber ni(f)tmagt)are, ber für [ein Dolfstum unb [eine

$prad)e eintritt, [te^t aufeer^alb bes (Be[e^es.

*) fludj öic (Bcf<I)id|te btefcr pro3c|fe fönntc ein eigenes Kapitel füllen. Der

Rumäne Brote, einer ber ^auptangcllagten im rumänifdjen lTtemoranbumpro3eö, ber

jid) öcr flbbügung ber über i!)n oerfjängten 5"i^cits|trafe burc^ flusroanberung nac^

Rumänien ent3og, gibt in feiner fel)r lefensroertcn Dcnffdjrift über „Die rumänijdjc

5rage in Siebenbürgen unb Ungarn" eine Statiftif, nacfj ber in bem 3a^i^3cl)nt 1884 bis

1894 44 poIitij(^e (meift pre^»)Pro3e}fe gegen Rumänen jtattfanben, bie Verurteilungen

im (Bejamtbetrage Don 54 3af)ren Staatsgefängnis unb Kerfer 3ur Solqt Ijatten. 3n

Siebenbürgen gilt ein flusnaljmeprefet)crfal)rcn, bas fidj Dor allem gegen bie Rumänen
ti(^tet; im 3a^te 1885 rourbe bie Kompeten3 bes S(i}rourgeri(^ts in J^ermannftabt für

Pre§pro3effjc aufgeljoben, roeil bort einige Steifpredjungen erfolgt roaren unb bie Rcdjt»

fpredjung bem Klaufenburgcr Scl)rourgeri(i)t 3ugcroiefen, roo bie Regierung betreffs ber

3ufammenfc^ung ber ®efcl)roorenenbanf aus magt)arifdjen (El)aut)iniftcn unbeforgt fein

tonnte. ITXit bem (Erroodjen ber beutjdjen Bewegung unter ben S(fjroaben Sübungarns

fe^en bie üerfolgungen ber bcutf<ijen prejfc ein, bie crfreulidjerroeifc bas meifte ba3u

beigetragen Ijabcn, bie Hnf(f|auungen im Deutfd)en Rci(^ über bas „ritterlidje" unb

„freiljcitlirfie" magt)arij(i|e DoH 3U beridjtigen; in üerbinbung bamit finb bie Uamen
Korobi, Kramer, Krifd|, Korn, Steinader, ©renbi in ber bcutfdjcn Preffe roieber.

^olt genannt roorben. Die flnläffc für biefc pro3effe roaren ftets bei ben Ijaaren Ijcr»

betge3ogen; bie 3ufammenfc^ung ber ©efdjroorenenbanl, auf bie fidj, falls bies nötig

fd|icn, auii noctj Ijöljere (Einflüjjc gcltenb madjten, gab bie (Beroäljr, ba^ ben Anträgen

bes Staatsanroalts ftets gefolgt rourbe. Die ^Eenbcns ging babei oor allem barauf, bie

Iftänncr, bie für il}r Dolfstum eintraten, entroeber 3ur flusroanberung 3U 3roingcn ober

Dor roeiterer Betätigung ab3ufd|redcn, bie Blätter felbjt burdj Auferlegung oon I)ol)en

(Belbftrafen motericll 3U grunbe 3U rid}ten.
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(Eine etlji[d)e Beurteilung biejes Dorgeljens mag l)ier aus öem Spiele

bleiben; es l)at immer [ein ITTifelidjes, bie (Brunbfä^e bes Red)ts, bie bo(f)

immer eine UTadjt einer men[d)lid)en (Bemein[d)aft auferlegt, um il)r 3u»

[ammenleben in irgenbeiner 5orm erft 3U ermöglid)en, auf bas Derljältnis

3rDi|(^en Döüern ansumenben. Der (Erfolg ift für bie politifc^e Beurteilung

entfcf)eibenb ; roenn es 8 llTillionen ITIagtjaren gelänge, fi(^ eine cbenjogrofee

3a{)l Don ni(!)tmagi)aren 3U affimilieren, um bann auf biefer breiten 3at)len=

mäßigen (Brunblage bie IDelt mit einer neuen eigenartigen Kultur 3U be=

[d)enfen, [0 mürbe ber (Erfolg aucf) bie (Betüaltjamfeit bie|es lüerbeganges

red)tfertigen. Hber er ift roeber bisfjer eingetreten, no(^ läfet er ji^ irgenb=

roie Doraus[eI)en. Selbft roenn bie ITTagparen oor bm mit if)nen ben un»

gari[d)en Boben teilenbcn Dölfern bie E}öl)e bes Kulturftanbes ooraus l)ättcn,

roic ttwa [einer3eit bie Römer cor bm (Balliern, [0 Ijaben jid) im Seitalter

bes ITationalismus bie Der^ältniffe [0 geioanbelt, ba^ an bas gleid)e (Er=

gebnis nidjt 3U ben!en roäre. ttun ift bas Befonbere, bas bie tlTagrjaren ber

europäif(i)en Döüerfamilie oorgefüljrt Ijaben, faum meE)r als ein eigen»

artiges nationales Cemperament ; roas fie an Kultur unb Sioilifation be=

fi^en, ift feit bzn 3eiten Stepf)ans bes l}ciligen toefteuropäifc^en unb cor

allem beutfd)en Urfprungs. Selbft für bas niebrigftftet)enbe Dol! Ungarns

bebeutet bie Aneignung ber magtjarif^en Sprad)e, bie oöllig Dereinfamt

ben Kulturfprad)cn unferes (Erbteils gegenüberfteljt, beftenfalls einen Umroeg,

um 3U btn in (Europa feit Jaljrtaufenben angeljäuften Kulturgütern 3U ge=

langen.

Da3u !ommt nun aber, bafe auä) bie (Eigent)ermel)rung bes magijarifdjen

Dol!es el)er unter als über bem Durd)f(f|nitt ber nid)tmagi)arif(^en Dölfer

ftel)t. Was fidE) an ftatiftifd^em UTaterial über btn 3uu)ad|s bes magi)arifc^en

Dol!es oorfü^ren lä^t, leibet 3unä(^ft fd^on an ber tenben3iöfen Hrt, in ber

ber nationale (Ei^arafter ber Beoölferung bei ben Dol!s3äl)lungen erl)oben

loirb; unb fclbft loenn ni^t burd) bie Hrt ber Srcrg^ftellung unb ben (Ein=

flufe ber erljebenben Beamten eine I}erabbrüdung ber 3aljl ber nidjt=

magparen beabfi(f)tigt roäre, müfete bie gan3e Art, roie in Ungarn einfeitig

3ugunften bes HTagrjarentums regiert mirb, biefes (Ergebnis 3ur 50^9^ ^aben.

Unter biefen Umftänben mufe man eigentlid) ftaunen, ba^ bie amtlichen

Dol!s3äFjlungsrefultate feinen größeren Uu^en für bas UTagijarentum auf»

roeifen. 3roar follen im 3eitraum oon 1850—1890 bie lUagparen um
37 0. ?}., alle anbren Itationalitäten nur um 6 0. V}. 3ugenommen fjaben;

leibet nun 3a3ar audi gerabe biefe S^ftftellung barunter, ba^ bie Siffer oom
3af)re 1850, toaljrfdjeinlid) 3U niebrig, bie oon 1890 fidjerlid) 3U tjod) ge=

griffen ift, fo fommt nod^ ba3u, ba^ in biefen Seitraum ber Übergang ber

nTcl)r3at)l ber 3uben 3um IHagijarentum fällt, oon benen \\i\ im 3al)re

1890 65 0. f). als IlTagriaren befannt ^aben. Die Dolfs3ä^lung oom 3öl)re

SomaHa, Vit SöIIerttreit. 8
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1900 toeift 851378 3u6cn in Ungarn auf, im Dcr^ältnis 3ur ©cfamtsa^I

5er lTTagi}arcn ttma 10 d. ^. 3iDi|^cn 1890 unb 1900 erbringt bie amt«

U^e StatijtiE 6en ITa(^i»eis einer abjolutcn 3una^me 6er lTtagi}arcn um
16,5 0. ij. unb einer Steigerung i^res Anteils an ber (Be[amtbeDÖI!erung von

2,9 D. f}., womit menig|tens auf bem Papier bas er|el)nte 3iel errei^t rourbe,

5a& fic im eigentlichen Ungarn (oI}ne Kroatien) bie HTel)rl)eit ber BeoöHerung

bilben. Diejelben DoI!s3ä^lu.ngsergebni||c geben aber bem magi)ari|(^en

Statijtüer unb (Et^nograpf)en Pal Hnlafe 3U melanc^olij^en 5^|t|teIIungen;

na^ biejem Hutor I^aben bie HTagijaren in ben legten 50 3cit)rcn 195 (Be-

meinben meljr an nic^tmagijarif^c Itationalitäten cerloren als fie oon it)nen

gewonnen l)aben, roas aljo einen Derlujt an Dolfsboben bebeutet, ber er«

fa^rungsgemäfe j^rocr roieber cin3ubringen ift. Unb 3rDei fanatifc^e Der«

fed|ter ber ITTagijarijierungspoIitif, Befjits unb Darg^a, [teilen fe[t, ba^

bie (Eigenoerme^rung ber magi)arif(^en Ra[[c \idi im Rürfgang befinbet unb

in ben rein|tmagi)ari|(^en Komitaten bie (Beburten3iffer infolge ber Hus»

breitung bes Sroei» unb (Ein!inber[r)[tems eine [tar!e Dcrminberung 3eigt.

(Eine befonbere Sorge bilbet für bie Ittagijaren ber Rüdgang ber S3e!lcr

in Siebenbürgen, eines Stammes, ber bie ugrofinni|(^e Rafje am unoer»

mi|d)te|ten beroa^rt Ijat unb [i^ iDof)I gerabe besljalb roirtfc^aftlid) bem

Rumänentum gegenüber am roenigfien rDiber|tanbsfäI)ig ermeift. Die[elbe

(Erfaf)rung l)at man au(^ be3ügli(^ ber jogen. (Efangonen gemacht, einem

fleinen magtjarij^en Dolfsfplitter, ber ur|prüngli(^ in ber Bu!oroina an»

fällig unb unter großen $ikxl\iih\kn oon Staats wegen als Siüi^^ bes

Rtagrjarentums in einem oon Rumänen unb Serben beu)oI)nten Komitat Snb'

Ungarns ange|iebelt würbe, bort aber tro^ |taatli^er 5ür|orge ber Romani»

licrung bereits oerfallcn er|(^eint.

ntan roürbe auä) fe^lgel)en, wenn man bie Juben bereits als einen

bauernben (Beroinn bes Ittagparentums anlegen roolltc, |o feurig ^auoi»

ni|ti|(i| |id^ aud) ber größte (Teil oon il)nen, insbe|onbere ber (5ebilbeten,

beneljmen mag. Huf bie Kenntnis ber beut|c^en Sprache !ann ber 3ube

nic^t Der3i(i)ten, mag |ie in ben ungebilbctcn S(^i(i|ten au(^ in ber |(^eufe»

li(^en t)erun|taltung bes in Rufelanb unb (5ali3ien gebräu(^li^en 3übi|(^»

beut|c^ auftreten; benn bis 3U einem gerDi||en (Brabe i|t bie|e Sprad)e für

bas 3ubentum bes ®|tens ein nationales Binbemittel unb überbies für

ben 3iiben, ber über btn Stanb bes E)au|ierers einmal Ijinausgeu>a^|cn i|t,

ge|(^äftli{^ faum entbeljrlid). Dor mcl)reren 3a^ren roarnte bas in U)ien

cr|(^eincnbc „3übi|^e Dol!sblatt" bie ungari|(^cn 3uben bereits ern|tli(^,

|i(i| mit ben Rtagijaren 3U tief ein3ula||en unb i^nen bei ber ntagr}ari|ierung

in ber bisl)erigen tDeife Dor|pannbien|te 3U lei|ten; benn ber Rü(f|(i)lag werbe

fommen, unb ber gan3e ffa^ ber l^eute unterbrüdten Rationalitäten werbe

|t^ bann cor allem gegen bas 3ubentum wenben. Rtan wirb !aum fe^l»
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ge^cn, rocnn man aucf| einen gecDi||en Stimmungsumfc^rDung, 6cr fid| in öcr

iüöi[d} beeinflußten pre||c 6cs Deut|d|en Rcid)s [eit einigen 3al)ren 3U»

ungunjtcn öes lUagijarentums DoIIsogen f/at, auf äl)nlid)c Beroeggrünöc

3urüclfüt)rt. Jeöenfalls fann man beftimmt oorausfe^en, öafe bei einem

neuerlid)en llm|d)U)ung, 6er entxoeber ben IDiener Zentralismus ober bie

Itationalitäten 3ur nTad)t bräd)te, bas 3ubentum 3U ben neuen lTtacf)tt}abern

abfdjmenfcn roürbe, 3um minbejten in bcm Hugenblicf, wo biejer Um|d)roung

bie (btxßä\)t ber Dauer böte.

Rechnet man bie Juben unb bas unmittelbare (Ergebnis bes be^örblic^en

Drucfs ah, [o ergibt [i^ jebenfalls feine überroältigcnb ^of)e Ziffer für ben

ZutDadjS, ber bem niagijarentum aus ben Reiljen ber nid)tmagi)ari[d)en

üöÜer gciDorben i[t; er erleicfjtert ifjnen allerbings infofern bie Beljauptung

ber ^errfd)aft, als |i^ in btn Reihen bicfer inagi}arifierten 3aI)Ircid)e (Ealentc

befinben, bie bas RTagparentum aud) bort ergänsen, ido feine natürliche Bc»

gabung oerfagt; man braucht nur btn Hamen IDeferle in Derbinbung mit

ber ungarifd)en 5i"ön3tDirtfd)aft 3U nennen, ben RTaler ntun!ac|i) (frül)er

£ieb), ben Did|ter Petöfi) (Petroüics), ben t)i[torifer 5rafnoi (5ran!l), btn

(Etl)nograpt)en Damberrj (Bamberger) unb oiele anbre. Aber mögen fold)e

£eute au^ (Talente fein, fo finb es boc^ meift feine (Ef)araftere ; unb roenn

ber Drang nadj Rtac^t, (Einfluß unb (Selb ben Hnfc^luß an bas l)errfc^enbc

IHagijarentum beftimmt, fann man faum auf ben Befi^ ber (Eigenfdjaften

rennen, bie etroa bas beutf^e Bürgertum fo ftarf unb fo entf^eibenb für

bas beutfdje Dolfsleben gcma(^t ^aben: Sparfamfeit, Pflid)tgefül}l unb

5amilienfinn. Dos t)ält beftenfalls eine (Beneration öor. Der fünftlid) ge«

fc^affenc magijarifdje RTittelftanb oerbrau({)t fid) oiel raf^er als bei ger»

manif(^en Dölfern unb ift öiel mc^r auf bie beftänbigc (Ergän3ung aus ben

unteren Sd|id|ten angetöiefen. Someit bie beutfcl)e Beoölferung ber Stäbte

fi(^ bisljer roillenlos ber nragr)arifierung preisgab, mürbe fie iljrc nationale

(El)arafterlofigfeit audj bann nic^t oerleugnen, roenn bie materiellen Dor»

teile, bie ^eute mit ber RTagijarificrung üerbunben finb, aufljörten, unb fid)

tDiebcr auf itjr Dcutf^tum befinnen, roenn bics i^r Xtu^en bringt.

Hlle Derfuc^e ber Rtagrjarifierung finb aber an ber länbli(^en Be«

Dölferung faft fpurlos abgeglitten; man braud)t fic^ nur Dor3uftcllen, mit

roeld)en ntitteln fic betrieben toirb, um bies o^nc tociteres oerftänblic^ 3U

finben. 3n einem Dorfe, beffen fämtli^e eingefeffenc Berootjner aus Ru«

mänen, Sloroafen ober Dcutfd|en befielen, ift tjöd)ftens ber $(^ullel)rer ein

gebürtiger RTagijare ober fo roeit magt)arifiert, ba^ er bie magi)ari|d|e Spradje

roirflid) oollfommen bc^errf^t. Die IDirfung bes magijarifdjen Unterrichts

in ber $d)ule ift lebigli(^ bie fulturelle Rüdftänbigfeit ber l^cranroac^fenbcn

(Beneration, bie bas i^r in ber S(^ule eingepaufte Rtagparifd) bis auf ein

paar Brocfen balb oergißt, bie eigene HTutterfprac^c aber mangels einer

8*
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Untertx)ci|ung natürlid) aud) nur fel^r mangelljaft lefcn unö [(^reiben fann.

Die Sac^jcn in Siebenbürgen, btmn öie burd) Prioilegien beoorredjtete Stel»

lung unb eine gemein[ame ®e[d)icf)te mit rut)mreicE)en Überlieferungen nidjt

nur ein [tar!es (Bemein|d)aftsgefül)I, jonbern aud) in if)rer £anbes!ird)c

eine gute nationale ®rgani[ation erl^alten i}at, finb ber ItTagi)arifierung in

allen [osialen $d)i(i}ten un3ugänglid), mag aud^ bas Bebürfnis, ben be»

fcE|eibenen Re[t von SelbftDertoaltung, öer iljnen geblieben i[t, 3U berDat)ren,

unb bie Hotroenbigfeit ber Hbtoeljr bes rumäni[d)en Dorbringens [ic ge«

tegentlidj 3U poIiti[(^em 3u[ammengel)en mit ben Ittagrjarcn Deranlaffen. Die

3ip|er $ad)fen roaren von DornI)erein als oortoiegenb ftäbtijd)e BeüöÜerung

in einer [et^r ungünjtigen £age; überbies Ijatte bie gemeinfame HbrDeI)r

Don Katf)olifierungsDer|ud)en in ber tt)ere|iani|(^en Seit bei i{)nen eine [0

enge Derbinbung mit bem prote[tantif(^en UTagparentum f)erbeigefüf)rt, ba^

jie ber lUagrjarijierung faum erljeblic^en IDiberftanb leifteten. Be3eid)nenb

i[t übrigens, ba^ ber Untergang bes Deutfdjtums in ber 3ips metjr ben

Slotoafen als ben UTagijaren 3ugute fommt. Die IHaffe ber beut|d)en Bauern

im Banal unb in ber Batfd)!a, roo insgefamt etroa eine UTillion Deutfd)e

3tDif(^en Serben unb Rumänen an|äj[ig [inb, liefe [id) ^wax bie beutfc^en (Be«

meinbejdjulen, in benen bie beutf^e Sprad^e ausreic^enb gelehrt rourbe,

burc^ fal[d)e Dorjpiegelungen [eitens ber Regierungsorgane abliften unb

nal)m bafür Regierungs[d)ulen an, in benen aus|d)liefeli(^ magijarifdj unter«

rid|tet toirb. Das oben bargeltellte Unterridjtsergebnis brad)te aber aud^

biefe jc^merfäUigen Bauern, bie bist)er nur iljr rDirt|d)aftlid)es 5ort!ommen

im Huge f)atten, roobei [ie in ber tEat au(^ [el)r erfolgrei(^ roaren, 3ur Be»

finnung. 3m Ja^r^ 1907 rourbe I)aupt[ä^li(^ aus biefen bäuerlichen Kreifen

l^eraus bie „Ungarlänbifdje beut|d|e Doüspartei" gegrünbet, ber einige im

beutl^en Sinn geleiteten IDo^enblätter gut vorgearbeitet I)atten. So f^roinbet

audj bie J)offnung bes ITtagi}arentums, fid) bas beutfd)e (Element, bas in

nationaler Be3iel)ung am roeid)[ten jd)ien unb ifjm bie [0 überaus nötige

(Ergän3ung im I)inblic£ auf bie Bilbung eines ftäbtifd^en nTitteljtanbes oer»

jprad), ju affimilieren.

Hnbrerfeits f)at nun bie ntagi)arifierungspoIiti! ein ungeljeures ITtafe

Don (Erbitterung, insbefonbere bei ben am meiften mifet)anbelten Rumänen

unb Sloroafen er3eugt. Bei ber befonbers rüdfic^tslofen Dergeroaltigung

ber Rumänen |pred)en roo^I au(^ ge[c^id)tlid)e (Erinnerungen mit. 3m 3at)rc

1848 Ratten [ic^ bie Rumänen einmütig auf bie Seite bes Kaifers gegen

bie Rebellen geftellt. HIs Koffutl) [einen Stern im Sinten [alj, trat er mit

Husgleid|Soor|d)lägen an bie rumänifdjen S^^r^r ^eran, bie oon biefen

aber jurüdgeroiefen rourben. (Es ift nun oon 3nteref[e, ba^ tro^ aller Der»

folgungen eine irrebentifti|d)e Beroegung, bie ben Hnfc^lufe an bas König«

rei(^ Rumänien anftrebt, unter ben Rumänen Ungarns faum oor^anben ift.
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Itarf) toic Dor ertoarten öie Rumänen Ungarns 6ic (Erlöfung oon EDicn,

iDas il)nen oon magr}an[cf)er Seile root)! als [d)rDereres Dcrbredjen angcre(f)net

loirb, als ein f)inneigen nadj Bufareft. ITun i|t aber 6er Derjuc^, 6ie Ru«

mänen 3U magijarifieren, nid)t nur aus|id)tslos, |ie geroinnen [ogar in Sieben»

bürgen 6en Sad)[en unb S3eflern gegenüber [tänbig an Boben; iljre Be»

bürfnislo|ig!eit unb iljr Kinberreid)tum mad)en fie bzn fulturell {)od)ftel)enben

Sad)[en unb ben |(f)le(f|t roirtfdjaftenben S3eflern gcfäljrlirf). Kur3um, es

f)anbelt |id) um ein öolf, bas tro^ ber Unterbrücfung, bie 3ur3eit nocf) bic

[tärferc (Entroicflung einer immerljin [c^on oorljanbenen füf)renben 3ntenigen3

er|d)rDert, eine 3u!unft oor [irf) ^at.

Die Slotoafen in ®ber=Ungarn finben an ben tE[d)ed)en in (Djterreic^

i^rc natürlid)e Hnleljnung ; ba it)re Sprache nur eine bialeftifrfje HbrDeid)ung

Don ber tfd^e^if^en S(f)rift[pracf)e barftellt unb i^re IDof)nfi^e unmittelbar

in bas t[{f)erf)i[cl)e Spra^gebiet in ITtä^ren übergcljen, erflärt fid) bies ofjne

roeiteres. 5'"^^" SöHe befonbers brutaler Unterbrücfung jtatt, [o regt [i^

iDof)l bic tfcl)cd)ijd)e Öffentli^feit unb bie Preffe; rocnn man aber bamit bic

Husbrüd)c tfrf)e(^i[d)er £eiben[(i)aftli(^feit Dergleidjt, [obalb es gegen bic

Deut[(^cn gcljt, \o flingt bas alles re^t 3al)m. Der ©runb f)ierfür i[t, ba^

erftens eine Unterjtü^ung ber nationalen Beroegung unter ben ungarifdjen

Slotoafen materielle ®pfer erforbern oürbe, bic [id) nid)t Uiä)t be3al)lt

madjcn roürbcn, tDäl)renb fid) {ebe (Belbanlage im Kampfe gegen bas Deutf^»

tum aud) als gutes ©efd^äft barftellt; 3tDeitcns er[d)eint es aber btn

tE[(^ed)en aus politif(^en (Brünben tDün[d)ensrDert, fid) bie Bünbnisfäl)igfcit

mit ben ITTagi}aren nic^t 3U öcrberben; es i[t etroa bicjelbc Argumentation,

bic bie beut[d)libcralc Partei, folangc fie an ber i)errfd)aft roar, abt)ielt,

irgenb ctroas für bas Deutf(^tum in Ungarn 3U tun, fei es aud) nur, ba^

bie Preffe fid) feiner angenommen \)ätt^. Der Husgleid|sgeban!c bcrufjtc bar»

auf, ba^ bie Deutfd)cn in ber öftcrrcic^ifd)en, bie RTagi^aren in ber ungarifdjcn

Reid)s()älfte bie nationale Dorl)errfd)aft ausüben follten, unb bie bei $d)affung

bes Husglet^s füfjrenben ungarifd|en Staatsmänner, insbefonbcrc Hnbraffr),

fa^en in ber Hufrec^tcrtjaltung ber bcutfdjen Dorljcrrfc^aft in (Dftcreid) eine

Stü^c iljrcr eigenen f)errfd)aft in Ungarn, ba fie irgenbein Sugeftänbnis

an ben Slaroismus mit Rüdfic^t auf il)re eigene 3rDifd)en bic Slarocn ein»

geteilte Stellung für {)öd)ft gefäljrli^ t)icltcn. Hls inbes bic Surüdbrängung

bes Deutfd)tums in (Dftcrrcic^ eine cnbgültige Zat\aä:\t fc^ien, glaubten un=

garifdjc Politifcr aud) bamit rechnen 3U muffen unb fud)tcn Hnfd)lufe an bic

€fd)ed^cn, bie immer größeren (Einfluß auf bic öftcrrcid)if(^c politi! ge»

toanncn. So fanb 3. B. ber (Einmarfc^ ber Poli3ei in bas öftcrrcid^ifdjc par»

lamcnt unter Babeni mit Suftimmung ber füfjrenbcn ungarifd)en politifcr

ftatt. Der Sieg föberaliftifd)er 3becn in (Dfterreid), ben bie €fd|ed)en erftreben,

I)ättc für Ungarn jcbcnfalls ben Dorteil, bic öfterreid)ifd)c Rcid)sf)älftc 3U
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|d)rDä(f)cn; Ungarn ^ättc rocniger IDiberftanb gegen [eine Sorberungen 3U

befürd)ten unb bie (Einf)eitlid|!eit [einer Politif roürbe il)m bem 3errif|enen

(D|tcrrei(^ gegenüber nod^ me^r bas Übergeu)i(^t in ber ausroärtigen politi!

liefern. 3nbes i[t es auf btibzn Seiten bei Delleitäten geblieben; einerfeits

blieb bie Stellung ber Cfc^ec^en in (Dfterreid) bodi [d^roanfenb unb roar

nidjt gefejtigt genug, um barauf eine bauernbe Politi! 3U grünben; anbrer»

feits I)ätten bie t[(f)e(^i[d)en Parteien, bie burd) eine [ol^e Derbinbung alle

nationalen Hnjprü^e ifjrer Doüsgenojfen in Ungarn preisgegeben l)ätten,

bo^ auf IDiberfprud^ in IDä^Ierfrcifen 3U rennen.

Die Itationalitätenfrage i[t aber auä) mit ber |o3iaIen S^^Q^ oerquicEt.

3^ Ijabt l^on barauf ^ingeroiefen, roie übel bem eigentli(^en Cräger ber

ungarif(^en Politü, bem Kleinabel, ber [i^ na^ englifc^em Dorbilb |tol3

als (Bentri} be3ei(^net, bie neue 3eit rDirt|d)aftli(^ befommen i[t. 3m alten

ungarifcl)en S^ubalftaat toaren feine (Büter gefe^li(^ cor bem Dertaufe ge»

|(i)ü^t; je^t fommen [ie oielfac^ auf btn tltarft, toerben oon 3uben er*

tDorben ober bienen 3ur Dergröfeerung ber £atifunbien ber ITtagnaten. (Ein

lanblojes Proletariat bient ber Bert)irt|d)aftung ber (Brofegüter, bei bem

fo3iali|ti|d)e £eljren leidjt (Eingang finben; Derfuc^e, fic^ 3U organifieren,

Streifs 3ur €rnte3eit roerben oon ber Regierung getoaltfam unterbrüdft. Hber

toas bie Regierung ni(^t ^inbern !ann, i[t bie Husroanberung, bie in ben

legten 3a^ren er[(i)re(fenben Umfang angenommen Ijat; im Ja^re 1908

[inb über 200000 nten|(i)en aus Ungarn ausgeroanbert, al|o mel)r als

ber natürlidje öolfs3utDa(^s beträgt. 3um le^tenmal roill ber ungarif^e

Staat an biefen feinen Stieffinbern oerbienen, inbem er fie 3U 3t»ingen [ud)t,

über 5iume ben U)eg aus i^rem Daterlanbe 3U nef)men auf ben Sd)iffen

ber englif(i)en (Eunarb=£inie, mit ber bie Regierung ein befonberes Hb»

!ommen getroffen ^at. Don ber nebelf)aften Ijoffnung, ba^ mit ber (ErricE)tung

eines eigenen Zollgebietes bie 3nbu[trie in Ungarn einen ungeal)nten Huf»

fc^roung neljmen roerbe, fönnen bie arbeitslofen ITTaffen nic^t leben ; nur eine

9'^o63ügige innere Kolonifation fönnte bem fo3ialen Übel fteuern. 3n ben

legten 3öl)J^ßn finb für biefen dvoed auc^ RTittel aufgemenbet roorben; aber

auc^ l)ier [pielt bie ntagtjarifierungspolitif Ijcrein; biefe innere Kolonifation

joll bie Stärhing bes ITtagijarentums bienen unb roirb baburc^ oon oom»

herein 3um totgeborenen Kinb. (Ein fleines Beifpiel mag erläutern, toie

bie Rtagijarifierungspoliti! bie E}ebung ber materiellen Kultur im Canbe

^inbert: 3n ber Rä^e bes beutf(^en Stäbt(^ens Ungarif(^»tDeife!ir^en im

Banat gibt es etroa 70000 J)e!tar fanbiges ^ügellanb, bas ni^ts ^eroor»

bringt unb (Eigentum ber Regierung ift. Rac^ 3erftörung ber IDeingärten

ber Beroo^ner oon U)eife!irc^en bmä) bie Reblaus oerfuc^ten fie, biefes Un»

lanb in löeingärten 3U oerroanbeln, unb ertjielten auc^ 3unäd)ft faufioeife

^cttüa 2000 f}e!tar für biefen dwed oon ber Regierung, bie bem Derfui^e
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jcljr |feptij(^ gcgcnübcrjtanö. flbcr 6em $lt\^t bcutjc^cr Bauern gelang,

voas fajt unmögli^ fd)ien, unb bicfe 2000 ^e!tar finb ^eutc reid| tragcnbcs

IDeinlanb, bas 3ur t^ebung bes rOof^Iftanbes ber EDcifeür^ncr, bic bur^ bie

Reblaus an bzn Ranb bes rDirtfc^aftlic^en Ruins gcbrad^t loarcn, mäd^Hg

beitrug. HIs bie Regierung biejen (Erfolg \a% oerju^tc |ic 3unäc^|t, ben Kauf

bes £anbes als ungültig ^insuftellen, toagte es aber angejic^ts ber (Er-

bitterung, bie |id) barob ber Bauern bemäd)tigte, bo(^ nic^t, bie[en Stanb*

punft aufred)t3uer^alten ; aber [ie oerfaufte von ba ah nic^t einen Sufebrcit

bie[es Bobens mef)r an Deut[(^€, unb [o liegt bas (Bclänbe, bas reichen (Er«

trag unb bem Staate natürlich ent[prec^enb ^o{)e Steuern bringen !önnte,

nad) roie oor als IDüftenei brad^. Unter [old^er U)irt[(^aftspoIitif leiben aber

nid)t nur bie nic^tmagijarifdEien Rationalitäten; au^ bic RTagparen jtellen

einen entjpre^enben Hnteil 3U ber Hustoanberung aus Ungarn. Rtit bem

Jubentum unb bem magi}ari[icrten Bürgertum icbroeber Jjerfunft fonnte

bic f)err|cE)enbe (Bcntrr) roo^l bie Beute teilen, bem Proletariat ber eigenen

Ration fann [ie ni^ts bieten, bie Ra|[en^err[^aft offenbart fi(^ au(^ als

Klaffcnljerrl^aft, toas [ie \a oon ief)er gcrDcfen. Rber b'as Proletariat läfet

|id) ni^t toie in früf)eren 3eitcn munbtot machen, es forbert feine Rechte

unb toirb fo in bem Rufe na^ bem allgemeinen U)a^Ire^t ber Derbünbctc

ber ni^tmagrjarif^cn Rationalitäten.

2n ben Bereich ber ungarif^cn Rationalitätcnfrage fällt auc^ bas Der»

Ijältnis Ungarns ju Kroatien, bas bur^ bic [taatsrc^tli(^cn Be3iel)ungen

ber beiben £änber [einen befonberen (T^arafter erf)ält; baoon [oll im 3u«

[ammen^ang mit ber [üb[larDi[d|en S^^^ge im näd^[ten Hb[(^nitt bie Rebe [ein.

VOix roerben [e^cn, ba^ au^ l)ier bem Rtagparcntum ein Problem bro^t,

bas in ben Dier3ig Jahren [eines Be[tcl)cns nichts an (5efäl)rli^feit ein»

gebüfet Ijoi unb [einer bcfriebigenben £ö[ung nii^t einen Sd^xxtt näljer gc»

rücft i[t. (Ban3 bas[elbe gilt aber Don ber Rationalitätcnfrage im engeren

Ungarn. Dafe alle Derfu^e ber tTtagparificrung ber ni(^tmagi}ari[(^en Ra»

tionalitäten ge[d)eitcrt [inb, i[t ^cute [0 offenfunbig, bafe man ocriDunbert

fragen mufe, töic [id| benn in bin Köpfen ungarif^cr Staatsmänner bie

n)clt [picgle, ba^ il^nen allein bie[e (Erfenntnis nic^t aufgegangen [ei, ja,

ba^ es RTänner unter i^nen gebe, mle bin früheren RTini[terprä[ibcnten

Banfft), bie bas Prinsip no(^ rocitcr auf bie Spi^c treiben roollen unb \\ä\

bavon irgenbein f)eil erroartcn. Dcrein3clt ^at es 3U allen Seiten £eute

unter ben nTagi}aren gegeben, bic bas Hus[i(4tslo[e bic[cr Der[u(^e erfannt

^aben; [0 ber alte 48 er RToc[ari), ber frcili^ ben Srßimut, mit bem er [eine

Über3cugungen äußerte, mit bem Dcrlu[te [eines Hbgeorbnetenmanbates bü&en

mufetc ; in iüng[ter 3eit noc^ ^at ein Spröfjling eines ber älte[ten magr}ari[^en

Hbelsge[(!)le^tcr, S3emcrc, bie glcidjc Hn[i^t publi3i[ti[<^ ocrtrcten. Hber

mag [clb[t bie Hn[i^t im [tillen rocitcr oerbreitet [ein, als man na^ aufecn
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funbtut, bic magi)anfd)e politif tft md|t nur bas 0pfer il)rer tnafelofigfeit

unö mangcinben Doraus[{rf)t, jic i[t tjcutc auc^ |d)on bie (Befangene ber Der»

f)ältnif[e, bic oon il)r ge[(i)affen mürben. Sie mu§ fid) auf bas I}eer ber

Beamten unb auf bie rüirtfc^aftlic^ 3ugrunbe gerid)tete (Bentri) [tü^en, bie

'l^btn Derfu^ einer Umfeljr in ber Itationalitätenpoliti! mit ber fluffage ber

(BefoIg|(^aft beantworten töürben. Der Derjud), burd) allgemeine Rebensarten

bie Itationalitäten ju föbern, toie i^it 3. B. für3lic^ bie 3uftl)gruppe ber Un=

abl^ängig!eitspartei unternommen I)at, jtöfet bei bie[en auf ein burd) (Er»

fafjrung nur allsu begrünbetes ITtifetrauen.

3u all biefen Sd)rDierig feiten unb 3U ben lUifeerfoIgen ber ungarifd)en

Politi! gegenüber (Dfterreic^ unb ber Krone in ben legten Jal^ren tommt nun

nod^ ein Derluft, ber bie ITtagparen befonbers [^merst: ber Derlujt il)res

europäi[(^en Prejtiges. Die HTagi)aren oerftel^en es mei[terl)aft, S^^^^^n

Komöbie Dor3u[pieIen; bei Kongreffen unb anbren Deranftaltungen, bie aus»

Iänbifd)e Befuc^er nad) ber I^auptftabt bcs £anbes fü{)ren, entfaltet [i^ bie

ungarif(^e (5aftfreunbfd)aft im reid)[ten BTafe; bann bebient man jid) au^
ber beut[d)en Sprad^e, menn es nötig ift, (Säften aus bem Deutjdjen Reic^

bie tDertfd^ä^ung für bie beutfd)e Kultur aus3ubrüden. (Braf flpponi)i, ber

bie beutfdje unb fran3öjif^e Spradje üolüommen befjerrfdjt, Ijält anläfeli(^

eines 5^iß^c"sfongre[[es in Berlin eine Rebe, bie oon Bcrounberung beutfdjen

IDefcns überfliegt; berfelbe (Braf Hpponiji aber bringt glei^3eitig als un=

gari|d)er Unterriditsminifter ein (Befe^ ein, bas ben roenigen ntittel[d|ulen

im £anbe, bie bie beutfdje $prad)e nod) [orgfältig pflegen, ben (Baraus 3U

mad)en brol)t, unb cerljinbert ni(^t nur bie (Errid)tung einer beut[(^en Sdjule

für bie me^r als 100000 Deutfd^en, bk in Ungarns i)auptftabt rooljnen,

fonbern legt felbft einer $d)ule, bie nur für bie Kinber Reid)sbeutfd)er be»

ftimmt ift, bie größten Sd^roierigfeiten in btn IDeg. Daneben [d)reibt er,

toenn er gerabe nid)t ntinijter ift, Hrtifel in englifdje unb fran3öfifd)e 3eit»

fd)riften, bie btn 3me(f l^aben, Srjmpatljien für Ungarn unb bas bort l)err»

fd)enbe ITTagtjarentum bei ben Dölfern 3U toerben, bie bem Deutfd)tum im

allgemeinen feinblid) gegenüberfteljen, rooburi^ bie Stellung ber ungarifd)en

Politif gegenüber (Dfterreid) oerftärft roerben foll. (Es f)at lange gebauert,

bis biefes Spiel burd)fd)aut toorben ift ; in Deutf^Ianb fjaben ba3u insbefonbere

bie Verfolgungen beigetragen, benen befonbers in le^ter 3eit beutfc^e Rc=

bafteure unb politifer ausgefegt roaren, bie für bie Redjte bes ungarlänbifdjen

Deutfdjtums eintraten unb bie nationale Belegung unter ben $d)U)aben Süb»

Ungarns in S^^^ brad^ten. Hnläfelid^ bes Derijaltens ber f)errfd)enben Kaftc

gegenüber ben tDa{)Ired)tsforberungen fonnten felbft bie reid)sbeutfd)en Blätter,

bie am meiften unter bem (Einfluß bes Jubentums fteljen, ifjre bistjertgc

Stellungnaljme ni(^t meljr aufrec^terljalten ; unb bie, bie roeiter in bie 3u»

fünft fe!^en, roie 3. B. bie „Srcinffurter Leitung", teilen too^l auc^ bie (Er»
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fcnntnis öcs oben erioäljnten 3ioniftijd)cn Blattes, öafe bas ungan[d)e 3u6en»

tum cinft für öie enge (Bemein|d)aft, bie es mit bem magi)ari|d)en (El)auDinis»

mus eingegangen ift, 3U bü^en fjaben toeröe. Don nid)töeut[d)en Stimmen,

bie fid) gegen bie magi}arifd)e (BerDaltf)err[(f)aft toenbeten, trafen bie feurigen

Anflogen Björnfons bas ITtagijarentum tool)! am Ijärteften; Ijatte bod) bie

(Trennung ITorroegens oon $d)tDeben „mittels eingefdjriebenen Briefes" als

Dorbilblid)cr Dorgang in Ungarn einen aufeerorbentlid^ [i)mpatl)i|(i)en IDiber»

I)all gefunben.

Diefer Derluft an Preftige nad} aufeen lüirft aber au6) auf bie Stellung

ber ntagi^aren im 3nncrn 3urü(f ;
^eute umgibt [ie nidjt metjr bie (Bloriole

bes Don gan3 (Europa berounberten Dolfes; bie nid)tmagr)ari[d)en tlatio«

nalitäten rid|ten itjre Klagen ni(i)t metjr allein an i^re Dol!sgenoffen aufeer»

^alb ber grün=u)eife=roten (Bren3pfäl)le, |ic finben au(^ [(^on (Beljör cor ber

öffentli(i)en ITTeinung (Europas. IDer fiel) innerlich ftar! fü^lt, fann freiließ

leid)ten J)er3ens auf biefen Beifall ber ITTittDelt Der3i^ten ; aber bie ÜTagparen

tjaben um il)n inbrünftig gebuljlt, fie fürchten mit Re^t, bafe !ein (Enbe ab=

3u|el)en ift, roenn er|t einmal Ijier bie IDelt bes Sdjeins 3er[tört ift unb bie

nafte tDirtlidjfeit offenfunbig roirb. Das Ijat ben Htut ber ITationalitäten

jeljr belebt; nod) oiel metjr Ijat bies freiließ jener 3ufammenbrurf) ber un«

gari|d)en Parlamentst)errlid)!eit im S^^ruar 1906 getan, als ein Ejonoeb»

bataillon genügte, um b^n Reidjstag auseinanbersujagen. Da fat) man 3um

erften ITtale bie Sdjtöäc^e ber regierenben Kafte, bie fa[t Dier3ig 3al)re lang

Ungarn regiert unb Re^t unb (Be[e^ nad) il^rem (Butbünfen 3ured)tgebogen

Ijatte. S^ßilit^ I}«tte man bamals einen anbren Derlauf ber Krife erioartet,

man Ijoffte, ba^ bie (Bebulb bes Kaifers biesmal enbgültig erfd)öpft fein

roürbe; ber Kriftoffi)fd)e U)al)lre(^tsenttDurf follte burd) eine !öniglid)e Der»

orbnung ins £eben treten, freie oon ber Regierung ni(^t beeinflußte lDat)len

Ijätten minbeftens ein Drittel ber Hbgeorbnetenfi^c ben Rationalitäten r>er»

fd)afft. Don biefen unb ben So3ialbemo!raten gleid)ermafeen bebrängt, Ijätten

bie ntagt)aren mit ben Rationalitäten einen e^rlid^en Sri^öen fd)liefeen muffen,

um roenigftens itjre Hegemonie im Staate 3U retten, roenn bie Hlleint)errfd|aft

offenbar md)t mel)r aufre^t3uerl)alten mar; bie mittelalterlid)=feubalc Cra»

bition, bie unter bem Dedmantel bes £iberalismus i^re E}errf^aft ubk,

tDäre enbgültig 3ufammcngebrod)en.

Die (Entfd)eibung bes RTonard)en, ber fid) noäi einmal mit ber ^errfdjen»

ben Kafte 3u üerftänbigen fuc^te, tjat naturgemäß in biefen Kreifen eine große

(Enttäuf^ung t)erDorgerufen. 3nbes boä\ feinesroegs Riebergefd)lagenl)eit

unb ntutlofigfeit. Der paft, in bem bie ungarifc^en Koalitionsparteien fi(^

3ur Durd)füt)rung bes allgemeinen n)al)lred)ts oerpflic^teten, bebeutete natür»

lid) l)er3li^ roenig ; benn ^ier rourbe ber Bod 3um (Bärtner gemad)t, unb u>ie

Doraus3ufel)en loar, galt nun alle Hnftrengung ber neuerbings 3ur Rta^t
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berufenen Parteien öem Bemühen, fic^ 5ie[cr übernommenen Derpflic^tung

3U entstehen. Hber bas Sfelett im ^auje ijt nidjt meljr 3U bannen. 3unä(i||t

öient es ja nur 6a3U, ben (Einfluß bes HTonard^en, ber bisf)er allen tDünjc^en

ber ^errjc^cnben Kajte 3U IDillen toar, 3U jtärfen; bie Krone i[t in Ungarn

roieber eine UTa^t geroorben. Hus bem W^" Alter, bem Rul)ebebürfni|fe

unb ben perjönlic^en £ebenserfa^rungen bes ITTonardjen mag es ji(^ er»

Raren, ba^ er biefe ntad|t 3unäc^|t nur benu^t, um bie (Einf)eit ber UTon»

axdik auf bem Staube, auf bem [ie |i(^ je^t bcfinbct, 3U erhalten, ba^ er

|i(^ aber |(^eut, bie Crumpffarte aus3u[pielen, roobur^ ein in allen feinen

5olgen nod^ unüber[el)barer Umjc^roung in ben Der^ältnijfen bes ungarij^en

Staates ^erbeigefüljrt roerben mürbe. 3nbes toerben fi^ auf bie Dauer bie

Dinge in biefem labilen (Bleic^eroi^t ni^t ertjalten laffen; man mufe ben

Stein entiDeber 3ur Cicfe rollen laffen ober btn Berg roieber tjinauftragen.

Die (Entf(^eibung roirb fpäteftens ber !ommenbe UTann auf bem (Eljrone

treffen mü|[en, auf ben man in gan3 Ungarn erroartungsDoll, teils mit J)off»

nungen, teils mit Befürchtungen blirft.



VIII.

Die füöflatDifdie 5^^9^-

Die nXagrjarcn bcgrünbcn 6ic Itottöcnbigfcit it)rcr ttTagijariftcrungs»

politi! gerne mit ifjrer Stellung als Döl!erjd|etbe 3iDi|(^en 6en Itorö» unb

SübjlatDen
;

[a, \k muten ben Beutf^en [ogar 3U, fic mögen um bes I)öl)ercn

Srocrfes roillen, ben [ie fjier im beutjdjcn 3ntere|[c 3U erfüllen Ratten, ber

ntagparifierung ber ungarlänbi[(^en Deutf^en mit Befriebigung 3u|eljcn.

Hun [inb crjtens roeber bie Deutj^en no(^ bic Rumänen Stotoen, man jolltc

al[o bo(^ annehmen, ba% biejc beiben Döl!er bie ITtagiiaren in iljrcr Hufgabe,

Horb« unb SübjlatDen auseinanber3U^lten, [c^r roo^l unterjtü^en !önnten,

o^ne besl)alb i^r Dolfstum preisgeben 3U müjjen. Sroeitcns überf^ä^cn

bic ITtagijaren loie im allgemeinen, |o aud^ in biefer Be3ie^ung i^re Kräfte;

benn ber ungari[(i)=magi)artfd)e Kationalftaat mag ausgebaut fein, roie er

toill, roenn bas ö|terrei^ifcE|e Deut[(^tum bem |larDi|(f|en Hnfturm unterlegen

[ein follte unb bie Htagijaren ni(^t im IDeften an bas beutjc^e Dolf fln»

le^nung finben, |o ertrinfen fie felbft unrettbar im [larDij^en UTecr, bies

um |o |i(^erer, ats [ie burc^aus !ein Dol! von natürlicher ftarfer Ditalität

[inb. lUan er3ä^lt, ba^ ber gro&e ungarij^e Patriot (Eötoös, ber im 3o^^^

1871 ftarb, gejagt Ijdbt: er roolle nun beruhigt fterben, toeil er roilfe,

ba^ [eine Itat^fommen, roenn [ie ni(^t me^r IlTagt}aren [ein fönnten, Deut[^c

unb nid)t Slaroen [ein roürben. 3n bicjen XDorten liegt {ebenfalls bie in

Ungarn oft Derge[[ene IDeis^eit, ba^ legten (Enbes ber Be[tanb bes ma»

gr)ari[d)en Dolfe's unb bes ungari[(^en Staates auf ber Sdjärfe bes bcutf^en

S^roertes beruht. Hllein roürbe [ic^ Ungarn bes [laiDi[(i)en Hn[turms oon

Horb unb Süb jebenfalls ni^t eru)eljren !önnen.

Die Staqt ber Bebro^ung Ungarns buxÖ) Rufelanb fann ^ier aufeer (Er»

örterung bleiben; benn t^ier fönnte es [id} nur um eine europäi[^e Kata»

[tropfe l)anbeln, bie Ungarn in i^ren tDirbel einbe3iel)t. Hnbers liegt es im

Süben; Ijier Rubelt es [ic^ um (Entroidlungen, bie im oollen 5^^^^^^" ^ß"

ungari[(f)cn Staat unb bas ITtagijarentum oor [diroertoiegenbe Probleme [teilen.

Hber ni^t nur Ungarn, [onbcrn bie ganse ITTonar(^ie. Hllgemein gefaxt,

be[tel)t bas [üb[laK)i[d^e Problem in ber (Eji[ten3 oon runb 14 ITtillionen

SlatDcn in Sübo[tcuropa, bie burd^ einen aus Deut[^en, Utagijaren unb

\
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Rumänen 3ufammcngefe^ten etI)nograpl)ifd)cn Streifen oon ber fompaüen

UTaffe öer norbflaiöifc^en Dölfer getrennt |inb; man [e^t oon biefen jüb=

|IatDifdf)en Dölfern üoraus, ba^ \k eine territoriale Dereinigung mit ben

ItorbllaiDen anjtreben, unb 3i»eifeIIos bilbet bies aucf) einen Beftanbteil bes

panflau)i|ti[d|en Programms. 3nbes [inb berartige piäne bo6) pt)anta[tijd)c

Sufunftspoliti! auf feljr r»eite S\6)t. 3I)re öeru)ir!lid)ung tjat eine 3er»

trümmerung ber Ijabsburgifdjen ITtad)t unb eine (Eroberung Ungarns bux6)

Rufelanb 3ur Dorausfe^ung unb bamit bod) roof)! aud) ein ge[d|lagenes unb

oI)nmä(^tiges Deut|d)Ianb. Dafe es bei (Erfüllung biefer Dorausfe^ung bem

Slaroentum gelingen löürbe, bas magi)ari[(f)e Dolf auf3ureiben, i|t aller»

bings möglid), DieIIeid)t fogar rDaI)r[d)einIi^. Utan wirb aud) oon beut[(i)er

Seite biefes (Enb3iel allflaroifdier politi! im Huge beljalten muffen, aftuell

i|t biefe (Befal)r iebenfalls nic^t. So bcgren3t [i^ bie [übflatDifdje S'^cigc

3unä(^[t enger: auf bas Beftreben ber [üb|IatDi|d)en Dölfergruppe 3U einem

3u|ammenf(i)Iufe, teils Staatenbunb, teils (Einljeitsftaat, 3U gelangen unb

baburd} ben je^igen territorialen Beftanb ber Donaumonard)ie überljaupt

3U Deränbern, burd) bie im Sa^riüalfer Rufelanbs [egelnbe politif aber (Djter*

rci^'Ungarn ieber3eit 3U bebro^en. Ejier toirb man allerbings nod) eine

roeitere (Einjd)rän!ung mad)en müf[en: ic^ glaube, ba^ auf bie Bulgaren

als feften 5'ittor in biefer Politi! nic^t 3U red^nen i[t. Die Bulgaren finb

beJanntlid) ein finnijd)=ugrif(^er, alfo nid^tflarüi[d)er Stamm, ber bie flatöi[d)e

bulgari[d)e Sprad)e angenommen Ijat. Run oerbanft freilid) Bulgarien ge»

rabe ber pan[lau}i|tifc^en Bewegung [eine (Entfteljung, unb bie Bulgaren

mögen fic^ auä) — unb bagegen roürbe bie tCat[ad)e ber ra[[enmäfeigen Der»

jd)iebenl)eit nidjt auf!ommen — tatfädjlic^ als Slaroen füljlen. Hber bann

jinb |ie jebenfalls — unb l)ier [pielt jidjerlid) bie Rajfenfrage tjinein —
allen anbern |üb[larDi[d)en Dölfern burd) if)re (Energie unb politi|d)e ©rgani»

jationsfäl)ig{eit überlegen unb er|d)einen als basjenige [laiöifd^e Dol!, bas

auf bem Bal!an bie größten 3ufunftsmöglid)!eiten Ijat. Die Bulgaren Ijaben

gelegentlid) begeifterte Ruf[enüerel)rung gel)eud)elt unb mit bem (5eban!en

einer Balfanföberation gejpiclt, roenn es itjnen gerabe in ben Kram pafjtc

unb iljren 3ntere[[en entjprac^ ; aber |ie roerben nid^t anftet)en, jeben Bunbes»

genof[en 3U »erraten, roenn bies |ie 3U förbern im[tanbe i|t. Das Hntli^

ber bulgarifdjen Sufunftspoliti! ift nun aber naä) Süben unb (Dften geroanbt,

nid)t nad) Rorben unb IDeften. IDenn |i(^ bie Regeneration ber Cürfei bur(^

bie 3ungtür!en nun bod} als eine 3llu[ion erroeifen unb ber Hus3ug ber

©smanen aus (Europa, bzn man [0 lange als ein unöermeiblidjes 3u!unfts»

ereignis 3U betradjten gerDol)nt roar, [id) einmal oerroirflidjen jollte, bann

roerbeu bie Bulgaren auf bem IDege nad) Konftantinopel Rufelanb als

(Bcgner finben, rDäf)renb fie [id] mit (Dfterreid) ettoa auf ber (Brunblage einer

tEeilung tTta3eboniens [eljr rool)l auseinanber[e^en tonnten. Hber man braucht

«
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gar nidjt auf |o entfernte 3ufunftsmöglid)!eiten 3U greifen; aud} beim

Ijeutigen Stanbe ber Balfanpolitif ^at Bulgarien nid)t bas geringfte 3nter=-

effe baran, (Djtcrreid) ofjnmäd)tig unb aus ber attioen Betätigung am Baüan

ausgefdjaltet 3U [eljen, btnn im allgemeinen banft es bod) bcm öftcrrei(i)ifd}=

rufjildien (Begenja^e bie beften (Erfolge feiner politü; jebe ITtinberung bes

ö[terreicbi[(f)en (Einfluffes bebeutet oerftörfte Hbljängigteit oon Hufelanb. Hus

ber Betrad)tung ber [übflau)ifd)en Srage im Derljältnis 3ur Donaumonar(i)ie

fann man alfo Bulgarien beruhigt aus[d)alten; es jpielt ^ier l)öd)[tens mittel»

bar I)incin.

So ftel)t bas [erbo=froatifd^e Dol! im ntittelpun!t bes |üb[Iaroi|d)en Pro*

blems, roobei man nur mit Dorbeljalt Don einem Dol! fprerfjen barf. Be=

fonbers Don [erbi[cl}er Seite roirb aus nafjeliegenben politif^en (Brünben

betont, ba^ alle Serbo=Kroaten eines Stammes feien ; Don anbrer Seite roirb

bagegen bel)auptet, ba^ bie im IDeften fi^enben Kroaten einer frül)eren (Ein«

roanberung entftammen als bie Serben, tüenn aud) bie (Bren3e ber Stammes*

Derfd)iebenl)eit fi^ nidjt überall mit ber heutigen bur^ bie Konfeffion be=

bingten Unterfd)eibung beden mag. 3nbes ift biefe Srage Don untergeorbneter

Bebeutung ; Zai\ad\^ ift, ba^ bie Sd)riftfprad)e ber Serben unb Kroaten l|eute

bie gleid)e ift unb fid) nur bur(^ bie gebraud^te Schriftart — f)ier ci)rillifd|,

bort lateinifd) — unterfd)eibet. lüenn alfo beibe (Celle b^n IDillen tjaben,

fid) über ben fonfeffionellen Unterf(^ieb l)inu)eg3ufe^en, fo roirb bem 3us

fammenfd)lufe 3U einem Dolfe nid)ts im IDege ftet)en; freiließ ift ber !on=

feffionelle (Begenfa^ mit ber Derfd)ieben^eit ber politifd)en 3biaU eng Dcrquidt.

Betrad)ten roir nun bie 3at)lenmä^ge Derteilung oon Kroaten unb Serben

auf il)re lDol)nlänber, roobei oon nTa3ebonien abgefel)en roerben !ann, roeil

CS 3UDerläffige ftatiftifd)e 3al)len t)ierüber ni(^t gibt, im übrigen ja au^

bie 3af)l ber bort khznben Serben für bie f)ier bel)anbclte Sr^ge 3iemlid)

bebeutungslos ift. Das nationale Befenntnis 3um Kroaten» ober Serbentum

ift gleid)bebeutenb mit ber 3uget)örig!eit 3U fat^olifc^en ober griec^ifi^»

ortl)obojen Kird)e. (Eine eigenartige Stellung nel)men bie ITToslims in Bos=

nien ein; fie finb 3roeifellos gleid)en Stammes mit ben Serbo=Kroaten, bercn

Sprad)e fie aud) fpred)en; in be3ug auf fanatifc^e Rechtgläubig !eit roerben

fie aber oon feinem Stammestürfen übertroffen. Dem entfprid)t il)re poli«

tifd)e Stellung
; fie ^aben bie (Trennung oon ber (Eür!ei als f)arte ttotroenbigfcit

l)ingenommen unb füt)len fid) na^ roic oor, oon Kroaten unb Serben ftreng

gefd)icben als Hnget)örige bes türüf^en Dol!es. Über il)re Stellung 3U

Öfterreid) unb bas grofe!roa;tifc^e unb grofeferbifc^e Programm roirb no^

ju reben fein. Die nac^ftet)enben 3iffern Ifdbe 16) abgerunbet, roeil fie fid^

fo lcid)ler bem (Bebäd)tniffe einprägen, bie genauen 3af)len ber Dol!s3äl)lung

im übrigen foroiefo fd)on ftar! überljolt finb; bie le^te (unb einsige) Dolfs«

3äl)lung l)at in Bosnien übrigens 1895 ftattgefunben. $iix uns tjanbclt
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es |i(^ Übrigens ^upt|ä(^I{^ um bk ocr^ältnismäfeige Stärfc öcr bcibcn

Itationalitäten.

Serben Kroaten ITtoI|amme6aner

Königreidi Serbien 2500000 — —
ITTontcncgro 230000 — —
Kroatien 600000 1500000 —
Ungarn mit Siumc 440000 190000 —
Ö|terrei(i| (3ftrien unb Dalmatien) 100000 600000 —
Bosnien unb l)er3egorDina . . . 675000 335000 550000

Hus bicjcr Überliest ge^t folgenbes ^eröor: es gibt in oier H^eilcn ber

^absburgi|d)en ITTonar^ie, oon benen jeber eine anbre [taatsrec^tli^e Stellung

^at, joiöoljl Serben roie Kroaten; bie Kroaten jinb babei in ber Über3aI)I,

bic red)t beträd)tli^ i|t, roenn man bas eigentliche Ungarn, roo in ber fog.

tDojrDobina über 400000 Serben leben, roegläfet. Dos grofefroatifc^e 3beal

jielt nun Dorläufig auf bie Dereinigung oon Dalmatien, be[[en Zuteilung an

bie „£änber ber ungarif^en Krone" Ungarn im 67 er flusgleid) in Hus|id)t

geftellt ourbe, unb Don Bosnien unb Jjerßegoroina mit bem Königrei^

Kroatien, bejjen Derbanb mit Ungarn gelocfert, roenn mögli^ gan3 gelöjt

roerben foll. Die (Erfüllung bie[es Programms toürbc ben Übergang ber

inonar(i)ie oom Dualismus 3um tErialismus bebeuten. (Eine Hnglieberung

ber beiben jelbftänbigen [erbifc^en Staaten, Serbien unb ITtontencgro, ijt,

toenn überl)aupt geplant, einer [pätercn 3u!unft oorbe^altcn, toenn ettoa in

bem [taatlid^en Heugebilbe bie Stellung ber Kroaten gegenüber btn Serben

|o geftörft toäre, ba^ and) bie Hufna^me weiterer brei ITTillionen Serben

bie Ijegemonie ber Kroaten nic^t meljr gefäl)rben fönnte.

3ebenfalls ben!t man [i^ auf froatij^er Seite bie (Erfüllung bie[es

Programms innerhalb bes Ral)mens ber ö[terrei(^i[(^=ungari|c^en UTonarc^ic

unter ^absburgi[d)cm 3epter; bies 3um tEeil aus (Brünben ber Realpolitif,

toeil ja in ber Zat nic^t ab3u|eljen ift, roie bie Kroaten o^ne fjilfc ber

Di}na|tie [ol(^ ein Programm gegen ben IDiberftanb ber irragi)aren unb ber

Serben ücrrDir!li(^en jollten, 3um (Teil oerbinbet aber auc^ alte Überlieferung

bie Kroaten mit bem fjauje Jjabsburg, bie legten (Enbcs freilidi barauf be»

ru^t, ba^ bic Kroaten in ber Dtjnajtie bas (Begengetoic^t gegen bie ITTac^ts

anjprüdie Ungarns |ud)ten. Hber in ber !)altung bes Banus Jellacic im

3a^rc 1848, ber Kopf unb Kragen aufs Spiel [e^te unb ben faiferlid|en

Befeljlen trotte, um ben Kaijer gegen ben Kai[cr 3U f^ü^en, liegt bod} ein

3ug romantif^er Dafallcntreue, obmol^l ja auc^ ^ier bie 3ugrunbe liegenbe

Hbneigung gegen Ungarn beutlic^ genug roar. Jßbenfalls Ratten \\di bic

Kroaten im 3a^rel848 ben Dan! ber Di)na[tie oerbient, roie nii^t minber bic

Serben, bie mit bejonbers fanati|d)em J)ai|e ben Krieg gegen bie magi)ari|(^cn
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Rebellen führten. HIs bann beim Husgleic^ im 3a^re 1867 Kroatien 6er

ungQri[d)en Rei^sljälfte 3uge[djlagen iDurbe, regte \\ä) bei öen Kroaten ein

begrciflidjcs (Befüf)! öer (Erbitterung : 6ie Rebellen oon einft tourbcn beIot)nt,

unö [ie, öie öamals in [diroeren Cagen 6er Di)na[tie 6ie H^reue gehalten

Ijatten, rDur6en geopfert. 3m Ja^re 1867 füllten jid) aber 6ie lUagijarcn

oicl 3U [tarf, um Kroatien fampflos preis3ugeben, |ic^ oom HTeere ah»

fd)nei6en 3U Ia||cn un6 6a6urcf) für alle Seiten auf mirtfc^aftlidje Un»

abljängigfeit 3U Der3id)ten. (Es Ijättc früljer, etma unter 6cm ntinifterium

Ba6] rooljl 3eitpunfte gegeben, ido (Dfterreic^ [olc^es ^ätte 6ur(^fe^en tonnen,

too6ur(^ 6cr ungarif^en $xaQt für alle Seiten il)re (Befäl)rli(i|!eit genommen

rDor6en roäre; aber im 3o.h^^ 1867 roar es 6a3U entrDe6er 3u frü^ o6cr 3U

\pät Das ö[terrei^i[(^e Parlament ^atte \a auf 6ie Husgleic^SDerIjan6lungcn

feinen nennenstoerten (Einfluß getrabt ; roäre 6ies aber aud) 6cr S^H geroefen,

fo l^ätte es jic^ [i(^erli^ nid|t für eine Hnglic6erung Kroatiens an (Dftcrrei^

eingelegt, tooöurc^ 6ic Ijerrf^aft 6cr liberalen Partei aufs [^rDerjte ge«

fä^r6et rDor6en roäre. 3m übrigen maren ja au^ 6i€ froatijdjen IDünjc^c

nidjt auf 6iefes Siel geri(^tct, [on6ern auf möglic^fte Sclbftänbigfeit, toenn

aud) unter l)absburgi|d)em Septcr.

So erlangte Kroatien nur eine be|(^rän!te Hutonomie; (Dftcrreic^ un6

faft aud) 6ie Krone maren aus 6cn ungari[^=!roati|(^en Husglei(^sücrljan6«!

lungcn ausgc|d)altet, 6ie im 3ö^rc 1868 3U einem not6ürftigen Hb[d)lu^

fütjrten. Huc^ 6er IDortlaut 6ie|cs Husgleic^s i[t unflar un6 3rDei6eutig, 6er

froati[d)c un6 magparifc^e lEejt [timmen ni(^t übercin, un6 über eine jo

roidjtige Steige roic 6ie Suge^örigteit Siemes i|t bis 3um Ijeutigen tEage !cine

Übereinjtimmung er3iclt rDor6en, menn auä) Ungarn jie 6ur(^ fa!ti|(^c Be»

[i^naljmc un6 Husübung 6er ITtac^t prafti[(^ gelöft l)at. Hber man !ann

\\di 6arüber ni(^t U)un6ern, 6a§ 6erartigc „praftif^c £ö|ungen" in Kroatien

ein großes tUafe oon Erbitterung er3cugt ^aben. 3n be3ug auf Derroaltung,

®erid)tsrDe|en un6 Unterricht i|t Kroatien autonom, be3Ügli(^ 6er (Einnal)men

fin6et eine Ceilung mit Ungarn na^ einem fejtgelegten $d|lü||cl [tatt, 6ie

(Eijcnbaljnen unterftc^en aus[d)liefelid^ Ungarn. Dafe IlTagi}ari|ierungsDer|u(^e

in Kroatien gän3li(^ ausjid^tslos [ein muffen, liegt auf flacher ?}anb; es

fprid)t nic^t für 6en IDeitblid ungarifc^er Staatsmänner, 6afe tro^6em oon

Seit 3u Seit Derju^e gemacht n)ur6en, in geu)i[[en iiufeerli(^!eiten Kroatien

6ie magi)ari[d)e Sprad)e auf3u6rängcn ([0 3. B. eine magparif^e Huffdjrift

auf 6em Ba^nl)ofe in Hgram), iDo6ur(^ eine au&eror6cntlic^c (Erregung 6er

Beoölferung er3eugt n)ur6e, oor 6er 6ie ungarif(^e Regierung f^liefelic^ 6en

Rüd3ug antreten mufete; auf gleicher J}ö^e [tei)t 6er Streit um 6ie Hn»

bringung ungari[d)er IDappen. (Etroas me^r praftifc^c Bebeutung l)at 6ie

Srage 6es Sprad^gebrau^s bei 6en (Eifenba^nen ; 6afe Ijier magi)ari[(^ 6ie

Dien|t|prad)e ift, ja oon 6en Beamten nic^t einmal 6ie Kenntnis 6er froa?
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ti[d)en $prad)e geforbert roirö, erlei^tert natürlii^ öie Unterbringung üon

ITtagrjarcn unb IlTagt)art[icrtcn ; aber es loirb baburd) ni(^t nur ben Kroaten

bic (Erlangung oon Stellungen bei ber Baljn erfdjmert ober unmögli(i) ge=

mad)t, es ergeben [id) baraus bo^ aud) 3a{jlreid)e Un3uträglid)!eiten im

Dcrfefjr unb eine beftänbige Rei3ung bes publüums, bas bie Beamtenfd)aft

ber Baljnen als S^^^n^^^örpcr beftänbig empfinbet.

(Es i[t nii^t toa^rfc^einlid), ba^ bie Kroaten unter irgenbtDeld)en Um»
jtänben auf iljr politi[(i)es Programm roeiteftgeljenber $elbjtänbig!eit Der»

3id|tet Ijätten; aber immerljin Ijätte fid) bod) ein leiblidjes Sujammenleben

mit Ungarn ermöglichen lajfen, roenn bie ungari[d)e politif bas tiefgerDur3elte

tttifetrauen ber Kroaten, ba^ bie tTtagrjaren fie nur als einen Bijfen betrad)ten,

ben |ie fid) oorläufig no(^ aufjparen, um iljrem ITTagen 3ur3eit nid)t 3umel

3U3umuten, nid)t burd) it)rc Caten genäljrt l)ätte. So rieten bie Kroaten

aud) ben Dortourf ber Husbeutung auf finan3iellem (Bebiet gegen Ungarn,

obiDotjl er fic^ l)ier Diellei(^t ni(^t oljne u)eiteres begrünben läfet; bas ITtife=

trauen [i^t eben 3U tief, aus Ungarn !ann für Kroatien ni^ts 6utes fommen.

3m ©runbe ift Kroatien in ber gan3en Seit [eit bem Husgleic^e nur mit

(Beroalt regiert toorben. Der froatifdje £anbtag, ber eine Dereinigung eines

Ober» unb Unterf^aufes in einer gefe^gebenben Körper|d)aft bar[tellt unb

baljer 3um tCeil aus Diriliften unb oon ber Regierung ernannten ITTitgliebern

befte^t, erleidjtert bur^ biefe 3ufammen[e^ung ein mel)r ober roeniger ah=

jolutes Regiment bes Banus o^neljin; nimmt man bie auä) tjier l)errfd)enbe

Korruption bei ben U)al)lcn l)in3u, enblic^ ben (Begenfa^ 3roi|(^cn Serben unb

Kroaten, bzn bie Regierung baburd^ für [id) ausnü^te, ba^ jie bie [erbi[(^e

tTTinberl)eit gegen lo!ale 3uge[tänbnif[e für [i^ geroann, fo !ann es nid)t

U)unber nehmen, ba^ es tro^bem möglid) rüar, ial)r3et)ntelang ben $d)ein

fonjtitutionellen Dorgel)ens aufred)t 3U erl)alten. Die[er 3u[tanb erreichte

[ein (Enbe, als fid) cor [ed)s Jaljren Kroaten unb Serben 3U gemein[amer

Be!ämpfung ber Regierung oereinigten. Damit ift ber ferbifd)=troati|d)e (Begen»

|a^ oorläufig in Kroatien aus ber politif ausgefd)altet ; bie grofec Srcige

ijt bu, ob nur ber (Begenfa^ gegen bas IlTagtjarentum biefe Derföl)nung be=

tDir!t, ober ob roirflid) ber nationale (Beban!e bie !onfe[fionelle Spaltung

überbrüdt l)at. Jcbenfalls l)atte es no^ fur3e 3eit cor biefer Derföl)nung

in Hgram einen Hufrul)r gegen bie bort lebenben Serben gegeben, ber mit

Serftörung oon (Eigentum unb Bebrol)ung bes £ebens ber Serben einljerging

;

bas gibt einigen Hnlafe, biefe Husfötjnung fJeptif^ 3U betrad)ten. Defto Der»

nic^tcnbcr roirb baburd^ bas Urteil über bie ungarifd)e politü, bie es glüd»

Wäl fertig gebrad)t ^at, biefe tEobfeinbe unter einen I)ut 3U bringen.

lUit biefer neuen pt)afe ber !roatif^en politü ift auö) ber enbgültigc

Bru^ mit VOkn oerbunben ; man erhofft oom Kaifer, oom (Einl)eitsftaat nid)ts

mc^r, man 3iel)t es oor, fid) unmittelbar mit bem magi)arifd)en ^obfeinb
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3u Derftänöigen. 3m 3al}rc 1905 lag öie ungari[cf)e Unabl)ängig!citspartci

im Kampf gegen öas ntini[terium S^i^röori} unb fu(f)tc nad) Bun6esgenoj|cn

um jeben Preis; 6ie [erbi[(f)*froati|d)e Koalition ^atte bamals nod) nidjt 6ic

nTeI)r{)eit im froati[d)en £anötag, roo 6ie regierungsfreun6lid)e Hationalpartci

am Ruber voav. Itun Dcrpflid)tete |ie fid) in ber fogen. S^umaner Refolution,

öic ungari|d)e Unabt)ängigfeitspartei in it)rem Kampfe für Ungarns Un=

ab^ängigfeit 3U unterftü^en, roofür biefe toieberum ber Koalition Befriebigung

i{)rer nationalen H)ün[d)e oerfprad). (Es roar ber Hd)eron, ben bic Un=

abt)ängigfeitspartei in Beroegung fe^te, um IDien 3um nad)geben 3U 3rDingen;

fo ^atte fci)on £ubu)ig Koffutf) im (Ejil ben (Bebanfen einer Baüanföbcration

Derfo(i)ten unb ifjn — oljne inbes bamals in Ungarn oiel (5egenliebe 3U finbcn

— bem Husglei^ mit ©[terreic^ gegenübergejtellt. Die [erbif(i)=!roati[(i|e

Koalition erf)ielt balb (Belegenljeit, magi)ari[(^e Bunbestreuc 3U erproben;

bie KoffutI)partei !am na^ Hb[(^lufe bes befanntcn Pa!tes mit ber Krone

im 5rüf)iaf)r 1906 3ur Regierung, unb ber erfte (Bru^, ben fie ifjren |crbi|c^=

!roatifd)en Bunbesgenofjen [anbte, roar eine Dienftpragmatif für bie (Ei|en=

ba^nbeamten in Kroatien, bie allen U)ünf^cn ber Kroaten auf fprarf)Iicf)cm

(Bebiet ins (Be[id)t [cf)Iug unb 3U einem roilben Hufflammen bes !roati[d)cn

U)iber|tanbes gegen Ungarn Hnlafe gab. Die S^umaner Refolution roar

gemefen.

Cro^ biefer (Enttäuf(^ung ^at bie ferbi[(^=!roati[dje Koalition |i^ tüicn

nid)t roicber 3ugeu)anbt; man |al) ben üert)a§ten Banus, Baron Raud\,

faft eben[ooft na6:i U)ien roie na^ ©fen^Peft fatjren; man [alj, lüie bie

Krone in Ungarn eine politif ber ftar!en f}ax\b einleitete, bic 3ügel in Kroatien

aber nid)t locfer liefe. (Entfc^eibenb Ijierfür ift bie Catfadje, ba^ in biefer

Koalition bk Serben 3rDar nic^t 3aljlenmäfeig, aber lüotjl bur(^ il)r 3iel=

beiDufetfein unb i^re (Energie fü^rcnb [inb. 3n ber S^umancr Refolution

toar Don Bosnien unb berE}er3egorDina nicl)t bie Rebe; mit gutem (Brunb, benn

man toollte es ^voax ni(^t ausfprec^en, aber man ba(^te fid^, es follte Serbien

3ufallen. Das mar üor ber Hnnejion biefer £änber, bie auä) für bas Der=

^ältnis Don Serben unb Kroaten eine neue Sachlage ge[d)affen Ijat; in Bosnien

müfete fid) bie [erbifc^=!roati[d)e Hnnä^erung erft ben)ät)ren, beoor man jie

als bauernben S<^^^ov in bie [üb[larDi[cl)e Srag^ einftellen fann. RTit ber (Er=

nennung bes (Brafen Kl)uen 3um ungarifc^en tlTinifterpräfibenten finbet biefe

Periobe einen oorläufigen Hbfdjlufe. (Braf Kl)uen braud)t bie !roatifd)en

Stimmen im ungarifd)en Reidjstag; in be3ug auf bie Dienftpragmatif für

öic !roatif(i)cn (Eifenbal)nen fann er um fo leidster Sugcftänbniffc mad)en,

als biefe ben bamaligen f)anbelsminiftcr Koffutl) 3um UrF)eber Ijat, bem es

babei cor allem barauf anfam, bic Hbfe^r ber Unab^ängigfeitspartei oon

ber Politif ber 5iumaner Refolution befonbers 3u untcrftreid^en. (Braf Kl)uen

Ijat ben Derf)afeten Banus, Baron Rauc^, abberufen unb buri^ eine btn

Samoffa, 3)ct »öHerftreit. 9
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Kroaten genehme per[önlirf)feit cr[e^t, unb mit öer froatifd^=[crbif(f)en Koalition

einen Sri^ö^n abgef(^Io[[en, 6er |id) oiellei^t halb nur als ein n)affen|tillftan6

erroeijen roirb. 3mmerl)in mag es öer (Be[(^ic!Ii(f)!eit 5es (5rafen K^ucn,

öer Dor allen früheren UTiniftcrpräfibenten bic genaue Kenntnis !roatif(i)er

Der^ältniffe Doraus Ijat, bie er fic^ rDäf)renb feiner oieljä^rigen Hmtstätig!eit

als Banus oon Kroatien erroerben !onnte, gelingen, für einige 3eit toieber

georbnetc Derl)ältni[|e in Kroatien l)er3u|tellen ; aber es ift rDol)l aus=

ge|^lo||en, ba^ ein (Entgegenfommen in bcr Sr^g^ öer Dien|tpragmati! ober

auf bem (Bebietc ber Derroaltung, auf bie Dauer bie Huseinanberfe^ungcn

über grunbfäp^c Src^QC" [taatsred)tli(^er Itatur ausf^alten tonnte; bic[e

5ragen toerben um [o mel)r immer roieber an bie €üre podjen, als bie

Hnnejion Bosniens bcn grofe!roatifd)en IDün|d)en eine feljr reelle Unterlage

gegeben ^aben.

Die ®f!upation oon Bosnien unb ber J}er3egou)ina toar im tüefentlidjen

ein EDerf bes (Brafen Hnbraffi}; [ic pafete in ben Raljmen [einer sroeifellos

grofe3Ügig gcbad)ten ausroärtigen politif, bie |id^ enbgültig oom U)e|ten

nad) bem ®|ten Ijin orientieren follte. 3m Sinne biejer Cenbens Ijatte er

jid) feinerseit lebt)aft um btn Sturs Beufts bemüljt. Unb eine il)m fcljr roill«

fommcne Itebentoirfung roar es, menn baburd^ 3um erften Htale unter ber

Regierung S^^^i 3o|ßfs ber HTonar(f|ie neues £anb l}in3ugefügt mürbe unb

ber Kaifer nac^ |o oielen ITTi^erfolgen ber äußeren politi! Ijier enblid) einen

(Erfolg Der3ei(f)nen tonnte, ber i^n mit neuem Dertrauen 3U fid) unb ber

3u!unft bes Staates erfüllen tonnte. (Er ^at Hnbra[[i}, bem einft 3um tEobe

Dcrurteilten Rebellen, meljr 3U banten getjabt, als irgenbeinem Staatsmanne

feiner Regierungs3eit. Hid)t minber aber tjatte aud) bas magi}arifd)e Doli

Hnbrafft) gegenüber (Brunb 3ur Dantbarteit; btnn bie Itadigiebigteit, bie

ber nionard) bm magi}arif(^en U)ünfd)cn gegenüber fo oft beroics, mag

3um guten tCeil auf bem (But^aben berul)t Ijaben, bas Hnbraffi) ben ITTa=

gtjaren bei iljm angefammelt tjattc. S^^ Ungarn unb bas HTagtjarentum

bebcutetc bie Befe^ung Bosniens mel^r, als lebiglid) eine lebljaftere Betätigung

ber UTonardiic auf bem Baltan; es ^anbelte fi(^ barum, bie Bilbung eines

ferbifdjen Hationalftaates 3U tjer^inbern, bie bei bem offenfid|tlid)en Un=

oermögen ber Mrtei, biefe entfernten ProDin3en 3U l)alten, unoermeiblid}

toar, roenn bie Donaumonard)ie \\ä) ni^t 3rDif^en Serbien unb ITTontenegro

fdjob. EDel^c Hrt bes ftaatsredjtlic^en Derbanbes ber neue (Eriöerb bann

crf)ielt, ob er an Ungarn fiel ober Rei^slanb rourbe, ob er blofe ottupiert

ober annettiert roar, bas ift für Ungarn nur eine S^^Q^ sroeiten Ranges

geiDefen ; bie !jauptfa(^e blieb, ba^ Serbien unb ITTontenegro bas £anb nidjt

betamen.

Itad) aufeen l^in trat (Dfterreid)=Ungarn als ber Befreier ber Don ben

(Eürten getnec^teten Rajaoölter auf, unb auf bem Berliner Kongrefe roies
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CS befonbcrs auf bk jtänbigc Beunruf)igung unb bic baren Huslagen ^in,

bic i{)m aus bcm Übertritt oon 51ü-tf)tlingen über bie (Brense errDud)fen.

Der (Einmarfc^ bcs öfterreid)i|d)en ^eercs rourbc oon ben Utoslims mit offener

Seinbfcligfeit, oon ben Serben mit (Bleid^gültigteit, nur oon btn Kroaten,

bie unter ber türfi|d)en f)errfd)aft am meiften gelitten Ijatten, mit Begeijterung

aufgenommen. Der Kommanbant bex ö[terreid)i[({)en Cruppen, $elb^i\iQ=

mei[ter pijilippooid), ein geborener Kroate, roollte bie öerroaltung bes £anbes

gleid) |o einri(i)ten, als ob 3tDei entfrembete proDin3en in bzn nTutter[d)o&

bes froatifd|en Königreid)s 3urüc!ge!el)rt loären. ITtan lie^ itjn nid|t lange

fd)alten. Die politifdje Richtung gab ber bosnifc^en politif bann auf 3«^i^c

I)inaus ber ITTagijare Kallai), tüäljrenb bie Ce(i|ni! ber Derroaltung ein

IDer! ber altö|terreid)i[d)en Büro!ratie roar, u)ie id) |d)on im 3rDeiten flb»

[d)n{tt bargcicgt \)aht. (Beroife Ijat Kallai) bie 3ntereffen [eines ungarifd|en

Daterlanbes bei ber Derroaltung Bosniens nie aus bem Huge oerlorcn, unb

in mand)en 3ügen feiner IDir![am!eit ocrleugnet [idj ber ungari[d)e Ka=

Dalier in iljm nid)t. (Er naljm (Belbfac^en etroas lei(^t, liebte Reprä[entation,

Prunf unb $cl)ein, arbeitete mit Reflame, roar mand)mal mel)r UTanager in

ameri!anif(i)em als Bürofrat in beutjcEjem Stil. Hber er t)atte Rid)tlinien

in [einer Politif, er [teuerte auf ein beftimmtes 3iel unb liefe fid) nid)t oon

ben Um[tänben treiben. (Er toufete, roie Baltanoölfer regiert roerben mü[[en.

Dabei Ijatte er aurf) eine Dor[tellung baüon, ba^ Bosnien ber Donaumonarchie

bic fel)lenben Kolonien er[c^cn unb bie Regierung bie !olonialpoliti[dE)en

(Erfaljrungcn anbrer Dölfcr t)ier üerroerten mü[[e. Bei einem national[taat

roärc Ic^teres [eIb[tDer[tänblid) gerDe[en. Die Beoölferung Bosniens ift loenig

bi(f)t, nod) Ijeute liegt ein Drittel bes !ulturfäl)igen Bobens bes £anbes bracf).

3n all ben 3al)ren [eit ber Be[i^ergreifung burd) bie tTTonard)ie l)abcn beibe

Reicf)st)älftcn iäl)rli(i) burd) Husroanberung inen[d)enmengen uerloren, bie

in bie ^au[enbc ja f)unberttau[enbe gingen, Ungarn oor allem. 3n Ungarn

[pielte inbes bie Rationalitätenfrage [tarf Ijinein; roenn Deut[d)e, Sloüaten,

Rumänen austoanberten, [o mod)ten [ie na^ ber ITteinung ber magr)ari[d|en:

lTtad)tl)aber lieber über bas grofee n)a[[er gelten, als all3U nat)c iljrer ^eimat

in neu=(D[terreid| leiblid)e Dulbung i^rer Spradje unb Rationalität finben.

(Eine [tarfe Be[ieblung Ijättc Bosnien fe[t an bie ITtonard)ie binben fönncn;

fic t)ntte natürlich nid)t ein[eitig oon einer Rationalität gc[d)el)en fönnen.

Hber roas [on[t in ber RTonarc^ie bas Regieren er[c^D3ert, l^ätte es Ijier er»

leidjtcrt; n;[d)ed)cn unb Rutl)enen tüären l)ier 3rDar in (Befa^r geroefen, oon

ber [erbo=froati[d)en Beoölferung bes £anbes [pradjlic^ aufge[augt3u tücrben;

bcfto mcljr roärc es Hufgabc ber Regierung gerDe[en, [ie bei iljrer nationalen

(Eigenart 3U erljaltcn unb il)nen baurc^ bic Derbinbung mit ber alten E}eimat

3u beroaljren. Kallai} tjat einen [d^üd)ternen Der[ud) in bie[er Rid)tung ge»

mad)t unb gleid) 3U Hnfang [einer Hmtstätigtcit Koloni[tcn ins £anb ge=

9*
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3ogcTi, bk öcr Bcoölferung rationelle XDtrtfd)aftsrDeife öurd) itjr Beifpicl

beibringen jollten
;
|o lautete bie offi3ielle Red)tfertigung für bic Kolonifations»

Der[ud)e. Dor allem bie Deut[(f)en, teils aus bem Rei(^e, teils aus Ungarn

unb Slaoonien sugeßogcn, Ijaben in be3ug auf £anbes!ultur HTu[terI)aftes

geteiftct. Hn ben gejdjilbcrten B)iber|tänben erlaljmte ber (Eifer inbes balb.

Unb |o Don3og jic^ bie (Enttoirflung bes £anbes in anbrer Ri(^tung : bie öfter»

rei(i)i|d)c Dertüaltung rüurbe 3um uneigennü^igen unb unintereffierten (Er»

3iel)er ber Beoölferung, ber in einem frütjeren ober fpäteren 3eitpun!t bic

Dertoaltung bes £anbes [elbft in bie ffanb gelegt toerben follte. Der folo»

niale (E^arafter bes £anbes !am I)öd}[tens in re^t anfed)tbaren £ieferungs»

gefdjäften 3um Husbrud, an benen [irf) meift jübifc^e Unternehmer aus ®fen»

Peft bereid)erten, rooburd) ber oor^errf^enbe ungari[d)e (Einfluß auf bic

Perroaltung 3um flusbrud !am.

Dafe ber IDoI)I|tanb bes £anbes feit ber ö[terrei(^i[d)en ®!fupation |el)r

gejtiegen ift, !ann tooljl aud) üon btn erbitterften (Begnern ber ntonardjic

faum geleugnet rocrben. Hud) auf ted|ni[(^em (Bebiet, in ber (Entroicflung

bis Dcr!el)rsrDe[ens, bem Straften» unb (Ei[enbaf)nbau Ijat bie Dertoaltung

(Cüd)tiges geleiftet. Da aber ber bosnifd)e Bauer djauffierte Straften ni(^t

nötig tjat unb beim Bau ber Straften bei Ejeran3ief)ung ber Beööifcrung

3U Robotarbeiten nic^t immer glimpflich Derfal)ren mürbe, [e^t fcbon ba

l^erbe Kriti! [eitens ber (Eingeborenen ein. Schärfer unb fd)einbar begrünbetcr

i[t biefc in bejug auf bas ScE)ultDefen; nad) breiftigjäljriger ^err[d)aft im

£anbe ift es er[t |o roeit, ba^ etroa 16 v.f). ber f^ulpflid)tigen Kinber

Sdjulen befudjen. (Ein meiterer Dorrourf liegt barin, ba^ bie Regierung

3ur Hblöfung bes Kmetenoerl)ältni|[es , burc^ bas bie (^riftli^en Bauern

in einer Hrt oon, übrigens [el)r milben, (5runbt)olbenDer^ältni|[es 3U ben

mo^ammebani|d}en (Brunbf)errn jte^en, bisljer [o loenig getan Ifobt. 3di Ijaltc

gcrabe biefen Dortourf für roenig begrünbet; einerfeits roar es bod) be»

greiflic^, ba^ bie Regierung auf bie mo^ammebani|d)e Ber>öl!erung Rüd|id|t

naljm unb bieje nic^t burd) eine 3tDangstüei[e Hblöfung itjrer Red)te ent»

t»ur3eln unb baburd) bie an fi^ bei itjr fc^on üorljanbene Reigung 3ur Hb»

roanberung oerftärfen roollte. Hnbrerfeits l)ätte bei bem nieberen Kultur»

jtanb bes bosnifd|«n Bauers bie ITtöglic^feit, über ben (Brunb unb Boben

frei 3U »erfügen, bie oerberblii^ftcn IDirfungen gefjabt unb ben gröftten tEeil

ber Bauern um iljrc Sd)olle gebracht. Daft bie lanbroirtfdjaftlid^e Kultur

bisljcr nid)t auf l)öl)ere Stufe gebra(^t loerben fonnte, liegt an ber unglaub»

Iid)en 3nbolen3 bes Bauers; anbrerfeits ift nid)t 3u oer!ennen, ba^ fic^ alle

Bemül)ungen in biefer Rid)tung in einem Circulus vitiosus beroegen; ber

Bauer müfttc erft gebilbetcr fein, folange er aber in elenben materiellen

Der^ältniffen lebt, ift es fd)rDer, itjm Bilbung beisubringen.

Unter biefen Umftänben ift rooljl au^ nid^t 3u oerlangen, ba^ ber Bauer
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ein gcrccf)tes Urteil über 6ie Urfadjen Ijaben [oII, Me [eine imerfreuli(^c

£age Der|d)uI6en; roenn er öie (Einfid)t ^ätte, bafe er ju roenig arbeitet, [0

iDüröe er idoI)1 aus eigenem Hntrieb me{)r tun. IDar früljer 6ie tür!ifd)c

Regierung 6aran [d)ul6, bafe es itjm nicf)t befonbers ging, |o i[t es je^t bie

öfterrei^i|(f)e. 3m übrigen ben!t ber Bauer natürlid) in erfter £inie an

bie Derbe[|erung [einer materiellen £age unb fümmcrt fid) um Politif nur

foroeit jie bamit 3ufammen^ängt ober iljm 3u[ammen3u{jängen [djeint. Der

poIiti|d)e (Einfluß auf i^n liegt in erfter £inie in bcn Ejänben ber ©eiftlic^feit

unb bes ITtittelftanbes, ber fic^ in ber 3cit ber öfterrei(f)i[cf}en f)errf(^aft all«

mä{)Ii(f| gebilbet l^at Diefer ITtittelftanb brängt natürlidj 3U politijc^er Be=

tätigung unb i[t jebenfalls über alle !onfe[[ioneIIen (Begenfä^e I)inrDeg

barin einig, ba^ er bie Be[e^ung aller Beamtenftellen im £anbe mit £anbes»

finbern, (Einfüljrung ber Hutonomie, Derfaffung unb Parlament rDünfd)t.

3n be3ug auf bie ferneren Siele [cf)eiben fid) bie Konfeffionen : bie Kroaten

l)offen burd) eine opportuni[tifd)e politi! bie Dereinigung mit Kroatien unb

Datmatien, al|o bas grofefroati[d)e Programm, 3U DerrDir!Iid)en. Die Serben

befämpfen ben gegenroärtigen Suftanb überhaupt unb crf)offen üon einer

günftigen IDeltlage bie £osreifeung oon Öfterreid) unb ben Hn|d)Iu& an bas

Königreid) Serbien. Die HToIjammebaner u)ün|d)en natürlid) bie türüfc^e f)err=

fd)aft 3urücf, fefjen aber roo^I ein, ba^ auf öern)ir!Iid^ung biefer Sefjnfuc^t

roenig i}offnung üorfjanben i[t; foroeit [ie nun nid)t überl)aupt bie Hus=

roanberung in bie tEürfei ins fluge fa[fen, ift if)r Streben in erfter £inic

auf bie (Erf)altung il)rer [03ialen pofition, b. l}. iljrer Stellung als (Brunb«

befi^er gerid)tet. (Berabe barin roirb i^nen bie Regierung roenig entgegen«

!ommen !önnen; bie Dertreter ber Kroaten unb Serben werben auf Hb»

löfung ber (Brunblajten bringen, ber Rtoslim roei^ mit barem (Belbe tcenig

an3ufangen unb !ann |id) audi nid)t ba3U entfdjliefeen, felbft flderbau 3U

treiben. (Es läfet jid) Doraus[e{}en, ba^ er buri^ biefe Umjtänbe balb in

eine fd)ärfer ausgeprägte oppojitionelle Haltung jur Regierung gebrängt

loerben roirb.

Die Kroaten [inb 5reunbe ber Regierung, roeil biefe bie ITlac^t in ßänben

l^at unb [ie oon il)r Unter[tü^ung 3ur Derroirflic^ung iljrer piäne crl)offen;

bie Serben fügen [i^ murrenb, [olange [ie bie ITtad|t [id) gegenüber[el)cn,

gegen bie burd^ offene Huflefjnung an3ufämpfen lDa^n[inn toäre; unb bie

RToslims [ud)en [i^ mit bie[er tTTac^t 3U [teilen, [olange [ie öon if)r Dorteile

für [id) erl)offen tonnen. Das IDort nTad)t feljrt breimal roieber: auf

ben Bajonetten bes i}eercs [te^t (D[terreid|s ^err[d|aft in Bosnien. Unb je

mel)r 5ort[d)rittc bie je^t oon ber Regierung bort befolgte politif mac^t,

be[to met)r loirb bie J}err[(^aft nur auf bie[en Bajonetten [tel)en. Die Re»

gierung Ijat alles getan, um nad)rDud)s aus bem £anbe für bie Beamten»

[teilen Ijeran3U3ie{)en ; in IDien be[tel)t ein eigenes 3nternat für i)od)[d)üler
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aus Bosnien; !aum, ba^ noc^ in gcrDiffen Stellungen, bie eine beftimmt

jpesialijierte Dorbilbung erforbern, Beamte oon ausroärts berufen rocrben.

3n Der[d)iebenen 3rDeigen bes inneren Dienjtes i[t bas $erbo=!roatifd)e bereits

als Hmtsfpradje cingefüljrt. (Es ift lei^t aus3ured)nen, in roeldiem 3öl)rt

bie gefamte Büro!ratie bie £anbes nur aus (Eingeborenen bejteljen roirb.

ITun !ommt bie neue Derfajfung unb ber £anbtag f)in3u. Unter ben (Brünben,

mit benen im 3^^^^ 1908 bie Hnnejion gerei^tfertigt rourbe, fpielte bie[e

(Einridjtung eine gerDijfe Rolle; (Djtcrrcic^ roollte nic^t, ba'^ es bie Bosnier

nun [c^Ied|ter ^aben follten, als bie Untertanen ber Cür!ci. Itun ift bieje

Dor !ur3em erla|[ene Derfafjung geroife leine rabüale Magna Charta, unb

aud) bas U)al)lre(I)t 3um £anbtag unterliegt oerjtänbigen Bejdjränfungen.

tCro^bem entgleitet öamit roieberum ein SiM ber bisl)er unmittelbar ge»

übten ITTad)t 5en ^änben ber Regierung. IDas oon je^t ab ber Beoöllerung

an |o3ialer Reformarbeit 3ugute !ommt, roirb, mag es aud) no^ [o jetjr

auf ber Dorarbeit ber Regierung beruljen, ein (5e[d)enf bes £anbtags [ein;

Beoölfcrungs[c^id)ten, bie fi^ bisljer ber Politi! aus 3nbolen3 ober (5lei(^»

gültig!eit ferngetjalten l)aben, roerben nun 3ur Stellungnaljme ge3rDungen,

bie Regierung bietet felbft bie J)anb ba3U, bafe bie gan3e Beoölferung poli*

tijiert roirb. Don man^er Seite i|t bie Dermutung ausgefprod)en roorben,

ber neue £anbtag roerbe überfjaupt nid)t lebensfäljig [ein unb roegen ber

rü(f|id)tslofen ©ppojition ber Serben alsbalb mieber nacf) f)aufc gejd)i(ft

rocrben. Das ift roenig rDa^rfd)einlid) ; bie Serben roerben im £anbtag 3rDar

(Dppofition ma^en, babei aber bo^ Realpoliti! treiben; fie tocrbcn auf

befd^leunigte Hationalifierung ber Beamtenfdjaft Ijinarbeiten, mit ben Kroaten

auf bie Hblöfung ber (Brunblaften Don Staats roegen, unb roenn bie tlToslims

burcE) bie Sd)äbigung, bie itjnen baraus erroäc^ft, in bie ©ppofition getrieben

finb, roerben fie fi(^ roieberum ber ^ilfe biefer bebienen, um ber Regierung

$(f)rDierig feiten 3u bereiten. (Ein roeiteres Siel roirb bie Dislofation ber

bosnifdjen (Eruppen betreffen. 3n Bosnien roerben gegenioärtig oier Regi«

mentcr 3nfantrie ausgetjoben, rooburd^ inbes bie bienftfäl^ige ITtannfd^aft

ni^t Dollftänbig in Hnfpru^ genommen roirb ; ber größte ^eil biefer Gruppen

ftet)t aufeer £anbes in (Bra3 unb Wim. Die £eute finb 3rDeifcllos feljr brauch«

bare Solbaten, roie ja ber Slaroe unter beutf(f)er 5ü^rii"9 überljaupt ein

feljr gutes Solbatenmatcrial abgibt. Der £anbtag roirb nun bie bei ber n)affe

bienenben £anbes!inber nad) HTöglid|!eit ber fremben Umgebung 3U cnt3iet)en

fud)en, roobei als guter Dortoanb bienen !ann, ba^ bie £eute in iljrcn ftäbtifdjen

(Barnifonen ftar! unter Kran!I)eiten, insbefonbere H^uberfulofe, 3u leiben t)aben.

Da nun Bosnien je^t einen Beftanbteil ber UTonar^ie bilbet, roirb man aud|

in be3ug auf bie (Einftellung in bas J}eer bie gleichen Der^ältniffe fdjaffen

muffen, roie in anbcrn (Teilen ber Rtonarc^ie, roas eine Derftärfung ber

bosnifc^en (Truppen 3ur SoIq^ f)aben roirb. Steljen biefe nun im £anbc fclbft,
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unb über|d)reitct il)re 3al)l ein geroilfcs Derl)ältnis 3U bcr (Bcjamtaal)! ber

im £anb ite{)enbcn ICruppen bcr gcmeinfamen Hrmcc, [o bebeutet bies sroeifel»

los eine $d)roä(f)ung ber ö|terretd)i|c^en Stellung. f)ah^n bie Serben aufeer»

bem iljrc £cute in ben tDid)tig|ten Regicrungs[teIIen, bann roirb bie Seit

ber (Ernte für jie ge!ommen fein.

(Es fragt fid), mic bas Derl)ältnis ber Serben 3U ben Kroaten fi(i) bann

geftaltet f)aben roirb. 3d\ i}ahz fc^on barauf f)ingerDiefen, ba^ bie Kroaten

mit ber Regierung gel)cn, tüeil fie bie fcf)tDäd)fte ber brei Konfeffionen in

Bosnien finb; gan3 !önnen fie fi^ inbes ber Beeinfluffung burd) if)re Dol!s»

genoffen in Kroatien ni^t entaiefjen, unb bort I)at, roie bereits errDä!)nt,

ber gemeinfame Kampf gegen bas tTTagtjarentum, aber mittelbar aud) gegen

bie Krone, 3U einer Husföl)nung oon Serben unb Kroaten gefüf)rt. (Es roärc

nid|t unmöglid), ba^ au(^ Bosnien einmal in biefen flusgleid^ einbe3ogen

roirb, unb bies ift um fo a)af)rf^einlid)er, je mcfjr bie Regierung bie 3ügel

fdjieifen läfet unb bie Hutonomic bes £anbes erroeitert. Hnbrerfeits roerben bie

Kroaten aber aud) als Belofjnung für ifjre regierungsfreunblid^e E)altung in

Bosnien iljrcn £ol)n forbern: bie Derroirüidjung bes grofe !roatifd)en Pro»

gramms, bie Bereinigung oon Kroatien, Dalmatien unb Bosnien. Kann bie

Di}naftie oom gefamtftaatli(^en Stanbpun!t auf biefe 5orberung eingel)en? (Es

gibt felbft beutf^e Parteien, wk bie (Cf)riftIid)fo3iaIen, bie bies bejaljen. Der

(Bebanfengang ift babei etroa ber, ba^ burd) bie (Errid)tung bes grofe!roatifd)en

Staates Ungarn sroifdjen sroei Sdjrauben geüemmt unb für alle oeiten an

Derfolgung feiner Selbftänbig!eitsbeftrebungen Derl)inbert roerbe. IDer foldjes

meint, lebt inbes bod) 3U fef)r in ber alten Hirabition bes faifertreuen Kroaten«

tums unb überfief)t, roeldje 5ortfd)ritte ber panflaroismus Ijier feit bem

3a^re 1848 gemalt f)at. Die !onfeffioneIIen (Begenfä^c 3rDifd|cn Serben

unb Kroaten roerben ^wav nid)t fo Ieid)t 3U Überbrüden fein, befonbers toenn

fein gemeinfamer S^i^ö bie feinblid)en Brüber eint. Hber felbft Dorfämpfer

bes !atI)olifd)en Kroatentums, roie Bifd)of Strofemei)er, beffen 3iel es natürlii^

roar, bie gan3e ortljoboje Kirche burd) roeitgetjenbe 3ugeftänbniffe in national»

flarDifd)er Ridjtung in ben Sdjofe ber !at^olif(^en Kird)e 3urüd3ufü^ren,

Ijaben bie Derbinbung mit ben panflarDiftifd)en Kreifen Rufelanbs feinesroegs

gefdjeut. IDenn eine Jonfeffionelle (Einigung in il)rem Sinne möglid) roäre,

fo lüürben fie jebenfalls gerne ben Preis einer politifc^en £eitung bur^

Rufelanb bafür be3al)len. Run ift freili(^ eine DerrDir!lid)ung berartiger

pidne burd)aus untDafjrfd|einlid| ; ni^t in gleichem Rtafee bie (Erfüllung fer»

bifd)er IDünf d)e, bie bas Kroatentum für bie ortl)oboje, „pratooflaroifdje" (b. l).

red)tgläubig flaroifd)e) Kird)e gewinnen roollen. IDäljrenb £eo XIII. ben

fIarDifd)en n)ünfd)en fetjr roeit entgegen!am (bie (Beroinnung bes gefamten

Slatoentums fdjien iljm als bie größte Hufgabe ber fatt)olifd)en Kir^e),

iDel)t 3ur3eit anfdjeinenb in ber Kurie ein anbrcr IDinb; bas öorgetjen gegen
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ben (Bebrau(^ bcr alt[IaiDi[^en £iturgic im Berei(^e bes Hirieftcr (Ersbistums

im 3fl'^rß 1909 ift ein Stjmptom öafür. VOk fid) bic Derl)ältnif[e bei roeiterer

Derfolgung biefer politi! geftalten roerben, ijt gar nid)t ab3u[el)en, um jo

mel^r, als ber niebere Klerus burdjaus auf feiten ber Dol!sroünf(i)e fteljt.

Hbcr fc^en toir von biefer S^age auc^ gan3 ab; in einem 'Sro&=Kroatien

Ratten bie !att)oIifd)en Kroaten gegenüber Serben unb ITtoslims bie ItTeI)rI)eit
;

aber roenn man bebenft, ba^ bie Serben, befonbers in Bosnien, roirtfdjaft»

Ii(^ feljr ftar! finb unb üon einer Derbrängung ber moI)ammebanifd)en (5runb»

befi^er in erfter £inie (Beroinn Ijabcn bürften, fo ftellt fi(^ bas roir!li(^e Kräfte»

Dcr^ältnis faft gleid} 3u gleii^. Süt bie Kroaten ergeben fid) bann aber ßroei

tDege: entroeber fic oerftärten fid), burd) (Einverleibung bes rDinbifd)en

Spra(^gebiets, bas i^nen einen Sutoa^s üon 1200000 Katljolifen bringt.

Dem töürben fid) aber nid)t nur bie Deutfc^en mit allen Kräften roiberfe^en,

au(^ ber Staat fönnte niemals 3ulaffen, in biefer IDeife üom HTeere ab'

gef^nitten unb in tt)id|tigen Belangen ber ausroärtigen politif bcr (Bnabc

(Brofe'Kroatiens ausgeliefert 3U fein. Ober fic befd)reitcn ben anbren IDeg

einer Derftänbigung mit ben Serben, rü03u bie (Brunblagen nid)t all3U fdjroer

3U finben roären.

(Ebenforoenig fönnte man aber bamit rennen, ba^ etma ber ©egenfa^

3U Ungarn aus (Brofe=Kroatien einen 3Uüerläffigen Stü^punft ber öfter»

rei(^if^en Politi! mad^en toürbe. (Beu)i&, guttoillig roirb Ungarn, folange

bas ntagijarentum bort bie füljrenbe Stellung innetjat, ber Bilbung eines

grofe!roatifd)en Staatsmefens nie 3uftimmen. Das !önnte nur mit Hnroenbung

Don ©etoalt gelten ober na^ Befeitigung ber magijarifc^en Dorljerrf^aft in

Ungarn unb ©eroäl^rung einer Hutonomie an bie bort too^nenben Dölfer in

gciDiffen Umfange. 3n beiben Sollen roürbe aber faum ein bauernber

Kricgs3uftanb 3tüifd)en $erbo=Kroaten unb UTagijaren bie 50^9^ f^i"; neljmen

roir ben crfteren 5^11 an, fo iDürbe bas DTagi^arentum alsbalb fel)en, ba^

CS bin Bogen überfpannt l}at unb nun oicl lieber eine Derftänbigung mit

(Brofe'Kroatien fu(^cn als \i6) bem Diftate IDiens 3U unterroerfen ; bcnn nur

crftcres eröffnet i^m bie Husfii^t auf S^^^^^% »Jcnn au6) in bef(^rän!terem

Rahmen. Bei ber 3meiten (Eocntualität roürbe fi^ aber bic Trennung oon

Ungarn fomicfo fricbli(^ Doll3ie^en, ba fic ja nur bic Husfüljrung bes (Brunb»

fa^es möglid)ft rt>citgc^enber Hutonomie tüäre, ber für bie £öfung ber un»

garif^en Itationalitätcnfragc beftimmenb fein mü&te. Huf ferbif^cr Seite

liat man iebenfalls bie Eröffnung ni(^t aufgegeben, mit ben Ittagparcn 3U

einem gegen IDicn gerichtetem (Einocrftänbnis 3u gelangen tro^ bes Derrats,

ben bic ungarifc^c Unabljöngigfcitspartei an ber 5iumaner Refolution gc=

übt, unb tro^ bcr Unterftü^ung, bie bie Hnnejion Bosniens in Ungarns fanb.

Bc3ci(^nenb ift |ebenfalls, ba^ bie ferbifd)en Hbgeorbneten, bic urfprünglic^

mit SloiDafen unb Rumänen 3ufammen bem Itationalitätenflub angehörten,
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jtd) Don öcr gcmein|amcn politit mit btn anöcrn Hationalitätcn |d)on halb

iosjagten, rocnn jic aud) 6ie förmlicf)c (Trennung nidjt oollsogen. (Es i|t audj

cinlcud)tcn6, ba^ Mc [erbifdje politü, 6ic in 6er Hnnejionsfrife eine [0 jc^tocrc

Itieöerlage erfuljr, nur oon einer £ostrennung Ungarns unö einer Sc^roädjung

bes Reid)sgeban!ens für [id) (Erfolge erf)offen barf. Bei ben Utagijaren toürbcn

aber bie 3bten Kof[utf)s oon bcr $cf)affung einer Donaufonföberation unter

magi:)ari[d)er Sü^rung toieber in Kurs fommen; lüic roeit [ie oern)ir!li(^t

toerben fönnten, i[t natürli^ eine anbre Sr^Q^-

Die Kroaten mürben bie $d)affung (Brofe=Kroatiens burd) bie Dijnaftic

natürlid) mit bejtem Dan! entgegenneljmen ; auf bie Dauer biefer Dan!bar!eit

bürftc aber nidjt ju reci)nen fein. UTan tüürbe fel)r balb einen Rnla^ finben,

um bei irgenbeinem IDiberftanb gegen ujeitere XDünfdjc bie DanfespfUd^t

für erIof(f)en 3U erüären. Beftenfalls roürbe (5rofe=Kroatien fein Sonber»

leben unabijängig Don ber übrigen ITlonardjie füfjren unb babei nid)t gc«

[tört [ein roollen. H)af)rfd)einlid)er ift es aber, ba^ es [ef)r balb unter [er»

bi[d)en (Einfluß !äme unb baburi^ 3U einem lDerf3Cug ru[[i[cf)er Politi! auf

bcm Baifan roürbe. Itun l)at man gelegentlich aud) folgenbe rabifale £ö[ung

ber [erbi[(j^en S^age oorge[d)lagen : bie Serben Ijaben bas Der[tänblic^e Der»

langen, [id) mit il)ren- Dolfsgeno[[en 3U üereinigen unb Hn[(^lufe an bas BTeer

unb baburc^ an ben IDeltmarft 3U be!ommen; beiben Derlangen [teilt [ic^

(i)[terreid) entgegen. lOas [id) gegen (D[terreid) nid)t bur(^[e^en löfet, lö&t

fid) Dielleid)t mit (r)[terrcid) erreid)en: (D[terrei(^ anne!tiert bas Königreich

Serbien, unb bann [inb bie Serben toirflid) alle bei[ammen unb ^aben ben

Zugang 3um IHeer. U)äl)renb ber Hnnejions!ri[e toar es \a bcinat)c [0 roeit;

(D[terreidj roar bereit, in Serbien ein3umar[d)ieren ; es t)at [id) um tEage,

ja um Stunben gel)anbclt; l)ätten Rufelanb unb bamit auc^ Serbien bamals

nid)t eingelenft, [0 roäre ber (Einmar[d) erfolgt. Die Be[e^ung bes £anbes

^ätte (i)[terreic^ eine UTilliarbe Kronen geto[tet, bie in S^^^ ^^^^r Kriegs»

ent[d)äbigung aus Serbien nie l)eraus3ut)olen roar. Blieb nun bie ö[ter»

reid)i[d)e Hrmee ein I)albes 3at)r in Serbien, um bann roieber ab3u»

mar[d)ieren, [0 roören bie Dinge nid)t üiel anbers geroorben als oor ber

©f!upation; bie bauernbe Be[e^ung ^ätte [id) fa[t oon [elb[t aufgebrängt.

nel)men roir nun an, es iDärc — nad) Übertoinbung bes friegeri[d)en ober

biplomati[%n IDiber[tanbs Rufelanbs — gur (Einoerleibung Serbiens unb

nebenbei au(^ ITTontenegros in bie ITtonard)ie gefommen. Der oerlorencn

Di)na[tie l)ätte man in Serbien wo^ faum tCränen nad)gea)eint; aber cben[o»

toenig ettoa bas Hjaus f)absburg mit Begei[terung begrübt. De[to eifriger

f)ätte man [id) ans IDer! gemacf)t, bas grofe[erbi[d)e Programm innerl)alb

ber ö[terreid)i[d)=ungari[d)en lTTonard)ie 3U Derrüir!lid)en ; alles üon Serben

unb Kroaten berDol)nte (Bebiet roürbe oon ben Serben für bas Staatsroefcn

in Hn[prud) genommen loorben [ein, bas in locferem Derbanb mit (D[terrei^



138 ^iß füöflaix)i|dic $xaQi.

unb Ungarn unter f)absburgi[d)en 3cpter nun 6er Cräger grofeferbif^e Hn»

fprü<i)e in nta3cbomcn ^ätte rcerbcn muffen ; unb 3ur (Erfämpfung biefer fln=

fprüc^e roäre bas öfterreid^if^e J)eer bin Serben gerabe gut genug. Könnte

bie Dijnaftie auf berartiges eingeben? VOas voüxbt biefes neue Staats«

toefcn mit ifjr oerbinbcn? 3unäd)ft boä) auä) nur bie Htad)t ber Bajonette;

tDäre biefes UTittel aus irgenbeincm (Brunbe nidjt roirffam, fo mürbe fid)

biefer Staat aus ber (Bemeinfdjaft löfcn unb mü^te beftenfalls bei guter

(Belegcn^eit neu erobert roerben.

Die gleichen Bebcnfen ftel)cn au^ einer Dereinigung Bosniens mit Un=

gam entgegen. Die ITTagparen beanfpruc^en Bosnien für bie „£änber ber

ungarif(^en Krone" auf (Brunb eines Sa^es im ungarifc^en Krönungsbiplom,

in bem oon ber IDicbererrDerbung einft 3U Ungarn geijörige Ceile bie Rebe

ift; unb ba nun Bosnien im ITTittelalter üorübergefjenb auc^ einmal im Bc»

fi^e Ungarns voat, fo roirb je^t biefer Hnfprud) erf)oben, bem bas ungarifd)e

Hnnejionsgefe^ in feinem löortlaute bebenÜid^ roeit entgegenfommt. 3n

Öfterrcic^ tjat ber (Bebanfe, Bosnien an Ungarn 3u überlaffen, mand)crlei

5reunbc, befonbers unter beutfc^en politüern. BTan argumentiert I)ierbei

ctroa fo: bie Hnglieberung Bosniens an Ungarn befeitigt jebenfalls bie (5e»

fa^r einer Hnglieberung an Öfterrei^, burdj bie bas flaroifdje Übergeroic^t

^ier no(^ me^r oerftärft roürbe; ift ferner erft einmal Bosnien unb bie

^er3egorDina bei Ungarn, bann ift bie je^ige Stellung Dalmatiens un»

faltbar, unb bie Dereinigung mit ber ungarif(^en Reid^sljälfte !ann ni(i)t meljr

aufgefdjoben roerben, roas immerijin bie Derminbcrung ber flaroifdjen Stimmen

im Reid)srat um 11 bebeutet. U)enn überbies Ungarn als (Begenleiftung

für bie Überlaffung Bosniens ©fterreid) feinen Hnteil an (Belbauftoenbungen

für bas £anb jurüderftattet unb bie Sollgemeinfc^aft mit Öfterreic^ bauernb

feftlegt, fo fjat biefes fic^ alle Dorteile, bie es bisljer oon Bosnien Ijatte,

aud) für bie 3u!unft gefiebert, möge Ungarn nun feincrfeits feljen, roie es

tiefen Biffen oerbaut. Unb im ftillen freut man \\d} ber 3nbigeftion, bie

bie ntagtjaren fi^ babei notgebrungen l)olen muffen. (Bereife, toenn fic na(^

bem Re3ept oerfa^ren, bas fie bisljer gegenüber Kroatien angeroenbet fjaben,

bann muffen fie unbebingt fc^eitern. Hber oiellci^t !önnen bie IlTagr)aren

aud^ anbers. Die jüngere (Beneration magijarif^er politifer f^roört ni^t

mc^r fo unbebingt, roie einft bie 6efäl)rten Hnbraffi}s, barauf, ba^ ber

Panflaroismus ber 5^^"^ fei. 3m Kampf gegen Öfterreid) roirb bie Un»

abl)ängig!eitspartei bie 5reunbfd)aft ber ferbo=froatifc^en Koalition roicber

fud)en; fur3 nadjbem (Braf K^uen neuerbings fein Debüt im ungarifc^en

Parlament feierte, ^^^ es, ba^ ber Hbgeorbnctc poloniji bie Hbfid)t f)abc,

na(^ Petersburg 3U fahren, um bort mit ben panflaroiften ansufnüpfen.

Kommt nun gar bas allgemeine IDa^lrec^t, fo liegen Bünbniffe mit einselncn

Itationalitäten nal)e genug; märe no(^ etmas oom (Beifte Deafs in ber
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liberalen Partei, |o müfete |ie 6ie Bun6esgcno|[en bei Deut[cf)en unb Rumänen

|ud)en; bie t)crren Koffutfj unb 3u[tl) !önnen [ic^ an Serben unb Sloroafcn

roenben unb bie Dorteile einer guten IDatjtgcomctrie iljnen suroenben. Kur3um,

bie IlTagt)aren I}aben bie ITTöglic^feit, [id) mit ben Sübflatoen 3U ücrjtänbigen,

unb bas Bünbnis mürbe minbeftens [olange galten, als es ben gemeinfamcn

Kampf gegen (Dfterreic^ gilt; mit Bosnien unb Dalmatien, mit ben Serben

unb Kroaten fjat Ungarn aber eine Diel günftigere Stellung gegen Öjterreic^

als je^t. VOas [päter fommen mag, fei ba^ingeftellt ; roas immer fid) aber

bann 3rDi[d)en UTagrjaren unb Serbo»Kroaten abfpielen iDürbe, Öfterrci^ unb

bie Dijnaftie roürben babei ausgcfd^altet bleiben. Unb wenn legten (Enbcs

bei all bem aud) bie Dr^naftie unb ber (Be|amt[taat me^r 3U oerlieren l)aben

als bie Deutfc^en, [0 mag man immerl)in nic^t oergeffen, ba^ feine 3u|agc

ber 3ollgemeinfd)aft bie[e für bie 3u!unft oerbürgen !önntc, roas für bie

öfterreid)i|cE)e 3nbu[trie, bie fid) überroiegenb in beut[d)en ijänben befinbet,

unmöglid) gleid)gültig [ein !ann.

Der IDiberftanb ber beutfc^liberalen Partei gegen bie ©ffupation Bos»

niens rourbe oon biefer aud) bamit begrünbet, ba^ bie Hufnat)me ber neuen

jlarDijdjen Ejausgenojfen (Djterreid) auf bie Bal)n ber [laiDi[iercnben pditif

brängcn muffe. Das !onnte motjl ber 5^11 [ein, es mufetc ni^t. 3m (Brunbc

ift barüber, in roelc^em Sinne bie 3nbefi^na^me Bosniens bie öfterrei(^ifc^c

Politi! beeinfluffen tüirb, bie (Entfc^eibung noc^ l)eutc nic^t getroffen; benn

bafe fie bie Urfadje für bie Qlaaffef^e Politi! toar, fc^eint mir alles cljer als

betoiefen. IDill bie Drjnaftie fübflatx)ifd)e politif treiben, burc^ Dertrctung

ferbifd)cr U)ünfd|e Rufelanb auf bem Bal!an ben Rang ablaufen, bann tritt

tDo^l bie eriDäl)nte IDirfung ein; aber glei^3eitig eine Serbröcfelung bes

Reichs, eine $d)rDäd)ung feiner lUad|t, roobei überbics ber neue (Erujcrb

ftets unfic^rer Be[i^ bleibt. Rtan mufe fi^ eines !lar mad|en: (Dfterreic^

fann Ballanpolitif nur treiben, roenn es militärifc^ [tarf unb ieber3eit bereit

ift, Don feiner nTad)t nötigenfalls (Bebrau^ 3U ma^en. Dann !ann es fi(^

auc^ ein3elne ber mannigfadj bur(^= unb gegeneinanber laufenben 3nter=

effen bort bienftbar mad)en, fo roie es bies in Bosnien mit ben Kroaten

unb 3um (Teil auc^ mit ben IlTol)ammebanern getan l)at. Balfanpoliti! auf

$i)mpatl)ie unb Danfbarfeit befreiter Döl!er aufbauen 3U u>ollen, ift eine

ünblidje Saftnac^tsibee. Rufelanb oerbinbet mel)r mit Bulgarien als Öfter«

reid) mit ben Serben; aber fobalb bie Ruffen fi^ in if)rcm Derl)ältnis 3U

Bulgarien auf ®efül)le berufen, fängt bie Sad|e an, lä^erli(^ 3U tocrben.

Das tür!ifd)e 3od) Ijat ben Balfanoölfern feinen Spafe gemacht, momit roaljr«

^aftig nid)t gefagt ift, ba^ fie nad^ einem anbern Seljnfuc^t Ratten. Hnbrcr«

feits ift bei jeber Betätigung (Dfterreid)s auf bem Baifan mit ber ruffifi^en

Rioalität 3U red^nen; ba fann es too^l IDaffenftillftänbe geben, buvä^ bie

ber beftel)enbe Suftanb 3eitiDeife feftgelegt loirb, aber feinen bauernben Hus«



140 ^^ß |ü6|IaTOifd)c 5»<»9C'

glcic^. Das bebeutet für ©[terrctcf) bes roeiteren, öafe es aud) Rufelanb gegen»

über milltärif^ gerü[tet unb bvLxä) bas beutfcEje Bünbnis gebecft fein mufe.

festeres jollte aurf) fc^oit barauf ^inroeifen, ba^ eine politü, bie bie Deutjdjen

im 3nnern als Stiefünber bel^anbelt, auf bie Dauer mit bem Bünbnis nid)t

oerträglid) |ci; inbes I^at man in biefer Rici)tung niemals einen Drucf bes

Deutfc^en Reichs oerfpürt unb fann bas aufeer Rei^nung laffen. Hnbers |tel)t

bie Saä)e be3ügli(f} ber Hrmee ; bie HTagparen berennen |ie unb Ijaben fdjon

red)t bebenflid)e 3ugeftänbni|[e erlangt. Der oon ben Slaroen geforbertc

5öberalismus fann cor ber Hrmee nic^t t)alt machen; aber aud) oI)ne biefen

gefäf)rbet ber Rationalismus bie (Einl)eitli(i)!eit bes Jjeeres. IDas oon einem

triali|tifd)en ober föberali|ti[d)en Bunbesljeer 3U erroarten ift, fann man |i^

leidjt ausmalen. £ogif(^eriDei[e f)ätte bie Befc^ung Bosniens 3U einer Star»

fung bes beutfd|en (Eljarafters ber Hrmee unb 3U einer Befeftigung ber

beut[(i)en Stellung in (Dfterreii^ fül)ren mü[fen; benn toenn bie Peript)eric

bes $(i)tDungrabs mit einer neuen £aft befc^roert toirb, mufe bie Hd)fe oer»

ftärft toerben. Die Dtjnaftie ift einen anbren n)eg gegangen, unb bis in bie

lefete Seit [djiDanfte ifjre Politif in ber |übfIatDif(^en 5rage stoifdjen ber Hn»

roenbung oon (bemalt unb bem DerfucE), fi(^ burd) Sugeftänbniffe beliebt 3U

ma^en, l)in unb fjcr. IDäfjrenb ber Krife, bie ber Hnnejion folgte, Ijaben

3rDei Derjtärfte Hrmeeforps bie Serben Bosniens üon tEorljeiten abgel)alten;

man mufe abcoarten, ob bie £el)ren biefer 3eit, bie auf anbren (Bebieten nid|t

gan3 fpurlos oorübergegangen jinb, in ber [übflatüifc^en Steige na(^l)altigc

tDirfungen jeitigen roerben.



IX.

Die Dt)nafttc.

3n bcr ab|oIuti[tifd|cn Seit galten öic Döl!cr als eine Hrt Ejausbefi^

5er I)err[d)enben Samilien. Selbjt in einem £anbe mie (Englanb, wo 3uer|t

öie ^err|(i)ergeu)alt |tar!en Be|(^ränfungen burd) bas Parlament unter»

iDorfen iDurbe, tonnte es ge|(^el)en, ba^ ber er[tc IDelfe, ber ben englijdien

(E^ron bejtieg, bic engli|d)e $prad)e überijaupt ni^t, fein ITa^foIger nur

ungenügenb beljerrf(i)te. (Etwas Don ben (Empfinbungen früherer Seiten

liegt in bem internationalen $olibaritätsgefül)l ber J)err|^erfamilien, bie,

freiließ oielfacE) Derroanbt unb oerjc^roägert, fic^ als „europäi[(^e ]^err[(^er»

familie" füllen. Dem nationalen (Bebanfen muffen aber alle ^errfd)er, bie

an ber Spi^e oon Itationalftaaten ftel)en, il)ren (Eribut leiften, befonbers

freubig tuen es fi(^erlid) bie, bie er 3U größerer tTTad)tfülle emporgetragen

^at. Die meiftcn Staaten (Europas befi^en ooHsfrembe Dr^naftien meift

beutfcf)er Ejerfunft ;
jebe biefer Dpnaftien ift — ber UTa^tbereid) bes ^errfd|ers

in bem betreffenben Staate mag größer ober geringer fein — bemül|t, biefe

I)er!unft oergeffen 3U mai^en unb fi(^ in bie 3beale bes be^errfc^ten Dolfes

ein3uleben. 3^ gefeftigter ein Itationalftaat in feinem 6efüge ift, befto roenigcr

beftimmenb roirb bie Dr^naftie für feine (Befdjide fein; roic roenig bebeutet

für (Englanb ber häufige n)ed)fel ber Dijnaftien, ber fic^ in ben legten 3ttl)r=

l)unberten bort Doll3ogen tjat! (Es rairb niemanben einfallen, (Englanb ge»

legentlid) als „Koburgerftaat" 3U be3ei(f)nen ; ber Kreis oon Hufgaben, bie

ber f}errf(^er bort 3U erfüllen ^at, ift fo beftimmt umgren3t, ba^ feine no^

fo ausgeprägte 3nbiDibualität, feine br)naftif(^e Crabition i^n jemals fprengen

fönnte. Don (Dfterrei(i)=Ungarn fpredjen roir als bem „Ejabsburgerftaat".

IDir nehmen au^ bie 5i^Hon bes 5ortlebens ber im ITTannesftamme aus»

geftorbenen ijabsburger in ben £ot^ringern ol)ne IDiberfprud) l)in, roeil in

ber tEat auf bie Itac^fommenfc^aft llTaria Cfjerefias nic^t nur (^arafteriftif^

!örperlid)e (Eigenfdjaften ber f)absburger übergegangen finb, fonbern roeil

^ier auc^ bie Crabition biefes (Bcf(i)le(^ts roeiterlebt. Die monarc^ifc^ De»

foration eines ttationalftaats — bie oergolbete Spi^e bes Kirchturms —
!ann bie öfterreid)if(f)e Dijnaftie nic^t fein, toeil fie nic^t über einen national»

ftaat ^errf^t; unb boä] fi^t fie feit meljr als fec^s^unbert Jahren in ber
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Jjauptftabt i^rcs Rcidjs, in öem Kernlanbe, um bas ^crum fid) bcr Staat

in [einem heutigen Umfange ollmäljlic^ gcbilbct t)at unb oon bcr Dijnajtic

in iDeitgef)enbem Htafee geftaltet roorben i[t. So ift bie Di)na[tic ein lebcnbiger

unb |elb|tänbiger Sa^tor im Staatsleben ber Donaumonard)ie, unb i{)re Stel»

lung 3U btn nationalen Kämpfen ift für beren Husgang fo bebeutungsooll,

ba^ [ie eingeljenbe IDürbigung oerbient.

ITTan fprirf)t oon (Dfterreid^ als einem „3ufammengef)eirateten" Staat

;

aber [o gcroife bi)naftif^e politi! bie Dereinigung ber ungleid)artigften £änber»

maffen unter einem ^err[d)erl)au[e Ijcrbeifüljren !onnte unb es an Dorbilbern

bafür in ber (5efd^id)te nid^t fe^It, fo roürbe bo6) bas jaljr{)unbertelange

Beifammenbleiben eines nur auf biefer ©runblage Derbunbenen £änber»

!ompIejes feiner Hnalogie in ber (Befd)id)te begegnen. Die beutfd)e ©jtmar!

ift eine (Brünbung Karls bes (Brofeen; bie Babenberger Ratten fie feft gefügt

unb ausgebaut; ber Böi^menfönig ©ttofar II. oereinigte fdjon bie roefent»

Ii(^en (Ceile bes Ijeutigen (Eisleitljanicns in feiner ^anb. 3n ben Seiten bes

f)öf)epun!ts beutfdjer Reid)smad)t im UTittelalter roar Ungarn ein beutfdjer

Dafallenftaat. Die Derteibigung ber beutfd|en (Bren3e im Süboften, bie Be»

^errf(^ung ber bort angren3enben fubgermanifd)en Staaten roar bie 3biz

biefer Staatsbilbung, bie in ben 3eiten bes türfifd)en Hnfturms gegen bie

tDefteuropäifd)e Kultur roieber einen feljr Icbenbigen 3nl}alt be!am. ITTan

fönnte fii^ roof)! ben!en, ba^ bie Babenberger, bie premisliben ober irgcnb»

ein anbres 5ürftengef^Ied^t, bas fein Si^idfal nad) ber ©ftmar! gefüljrt Ijätte,

ben Husbau biefes Staates auf (Brunb feiner natürlid)en Bebingungen ebenfo

beiDerfftelligt {jätten vok bie fjabsburger.

Die i}absburger roaren bie (Erben ber Babenbergifc^en Ijerrenlos ge»

roorbenen ©ftmar!; toären fie nie etroas anbres getüefcn, fo märe iljnen

bie SteIIungnal)me 3U ben nationalen Kämpfen in iljrem Reid) Ijeute flar

Dorge3eid)net. Hber in bem Hugenblid, roo fie in bie grofee (Befd)id)te ein«

treten, roerben fie an bie Spi^e bes gefdjroädjten unb 3errütteten beutfcf)en

StaatstDefens berufen, beffen Schaben 3U feilen iljnen nie gelungen ift, roeil

CS i^nen an bcr nötigen ntadjt gebrad), um bie beutfdje Königsgcroalt gegen»

über ben tEeilfürften K)ieber 3ur (Beltung 3U bringen. Unb in einem ber

cntf^cibenbften lDenbepun!te bcutfdjcr (5efd)idc roaren fie gerabe baran, fic^

ein internationales EDeltreid) aufsubauen, in bem bie Sonne nid)t untergefjen

follte. Hus biefer Stellung, roie nidjt minber aus ber (Er3ieljung Karls V.,

ift es o^ne tDciteres 3U oerftct)cn, roenn fie fid) in bem Streit 3roifd)en IDitten»

bcrg unb Rom an bie Seite ber iDeltumfpannenben ITTadjt bes Papfttums

ftcllten — unb bamit freiließ legten (Enbes ben Streit um bie DorI)errfd)aft

in Dcutfc^lanb 3U i^ren Ungunften entfc^ieben. ttod^ einmal taucht bann,

lange nad) bem Derlufte Spaniens, bie 5^ta ITTorgana eines europäifdjen

Ricfenreid)s in ber Husbel)nung bes mittelaltcrlid)en beutfdjen 3mperiums
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nad) öcm IDicncr Kongrefe auf — 6as f}aus J^absburg in Dcut|d)lan6

gicidjermafeen roie in 3talien gcbietcnb; aber öie[e ^err|cf|aft [tanb auf \o

[d)rDad)en Süfeen, bafe |ie 6er nationalen (Einf)eitsbea>egung nic^t |tanbf)alten

fonnte. nad)öem bk le^te (Entjdjeibung im 3al|re 1866 gefallen toar, fiel)t

[id) bie Dpnaftie auf bie ermeiterte ©ftmarf be[d|rän!t. Unter oeränberten

Derfjältniffen brängt fid) üft oon neuem bie Stellungnat)me 3U ben nationalen

5ragen auf.

(Eine nü(f)ternc Betrad)tung roirb \iä) ftets oor Hugen galten muffen,

ba^ aud) ^errfd)er nid)t oon allgemein menfd|lid)en (Befe^en ausgenommen

[inb, unb, u)ie bas einselne 3nbiDibuuni, perfönlii^e unb 5a"iilißni"tcreffen

3ur Rid)t[d|nur iljres I)anbelns machen. Diefe tCatfa^e oerleugnet fid) geroife

nirgenbs in ber l)absburgi[d)en (5efd)id)te; aber man !ann fie ebenfogut

bei jeber anbern Di)na[tie nad)iDei[en. Ejabsburgifc^e ^errfd|er ^aben jic^

oft genug gegen bie 3ntere[fen bes beutfc^en Dolfes oerfünbigt; aber fo,

roie eine bramatijd)e (Befdjid^tsbarftellung es mani^mal barsuftellen liebt,

bie bie ^ol)en3ollern in ber Rolle bes Vitlben unb iugenblid)en £iebljabers,

bie I^absburger in ber bes 3ntriganten unb alternben Böferoidjts 3eigt, liegen

bie Dinge roal)rl)aftig nid)t. 3n bin 3eiten ber Kämpfe um bie beutfdje

(Einljeit, too bas fleinbeutf^e 3beal ben bamals allein mögli^en tDeg beutfd)er

Rcalpoliti! toies, mag fid) ber (Bebraud^ biefer U)affe pom nationalen Stanb«

puntt empfol)len f)aben; aber nadjbem bas bamals (Erftrebte l)cute errei^t

ift, ftcllen fid) einer beut[d)en Realpoliti! roieber anbre Aufgaben. Sic laffen

|id) ettoa in ber $xaqe 3ufammenfaf|en, ob ber E}absburgerftaat in feinem

je^igen Umfange mit bzn gcfamt=beutf^en Dol!sintereffen oereinbar ift unb

ob es gelingen !ann, bie ^absburgif(^en i)ausintereffen bamit in (Ein!lang

3U bringen.

Diefe bi)naftifd^en 3ntereffen ftanben nad^ bcm 3al)re 1870 cor ber Hot»

roenbigfeit, fic^ neu 3U orientieren. Bis^in l)atte bie Dpnaftie mit Rüdfic^t

auf il)re politi! im beutfc^en Bunbe il)ren beutfc^en (rt)ara!ter betont, ge«

Icgentlid) roies i^re f}altung unter bem Drud befonberer öerl)ältniffe au^
eine ftärfer nationale Rote auf, fo unter ber Reic^soerroeferf^aft bes ^t^»

l)cr3ogs 3ol)ann unb 3ule^t iDäl)renb bes Sr^n^furter 5ürftenfongreffes im

3al)re 1863; bis 3u einem getoiffen (Brabe gehört rDol)l an6) bie fd)lesu)ig=

^olfteinifd)e politi! l)ierl)er. n3äl)renb ^ier tüenigftens ber Hnf(^ein erroedt

toerben follte, als ob bas Kaiferl)aus ben (Einl)eitsbeftrebungcn ber Ration

entgegen!ommen roolle, ftanb bie italienif(^e politi! immer offen unter ber

Rid)tlinic, bie italienifd)e (Einl)eitsberDegung 3U Derl)inbern. Der Der3i^t

auf CEinmifd)ung in bie italienifd)en Hngelegen^eiten toar nac^ bem 3«l?r«

1866 enbgültig, be3ügli(^ Deutfd)lanbs nur bebingt, loas {)auptfäc^lid) auf

ben (Einfluß Beufts 3urüd3ufül)ren ift. 3nbes machte ber beutf^»fran3öfif^e

Krieg unb ber Rüdtritt Beufts allen Delleitäten in biefer Ri(^tung ein (Enbc;
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6ie Politif amif^cn 1866 unö 1870 I)atten |ie allerbings ftar! beeinflußt:

6ie Husjöl^nung mit Ungarn, öie liberale politif in (Dfterrcic^, bie in Dcutjc^»

lanb moraIi[d)e (Eroberungen machen [ollte, roaren nad) Beufts flbfid)tcn

glei(i)crmafeen ba3u beftimmt, einer IDiebereroberung ber alten Stellung in

Deutfdjlanb bie IDege 3u ebnen.

IDol)l röar bie öftcrrei(^if(^e politü, au^ Dor bem Ja^^c 1866, nic^t

immer folgerid)tig geroefen; föberaliftif^e (Experimente, roie fie Don ben HXIU

nijterien (Boluc^otosü unb Belcrebi Derfud)t lüurbcn, jtanben mit ber Politif

im Deutfc^en Bunbe in [(^roer lösbaren töiberfpru^. Hber es roar bie Seit

jä^ rDcd)[elnber Umf^läge unb taftenber Der[u(^e im ö[terreic^i[(^en Der»

fajfungsleben, unb man tonnte immerl)in anneljmen, ba'^ jene föberalijti[d)en

€jperimente jd)licfelid| an ben (Erforberniffen ber bcutfc^en Bunbespoliti!

gcfc^eitert toären, roenn nic^t anbre Umftänbe i^nen [d)on ein oorseitiges

(Enbe bereitet Ratten. Xlaä) bem 3al)re 1870 roar bie öfterrei(^i|^e politif

jcbenfalls oon folgen Rüc![id)ten frei. JDie bie Krone \idi nun 3U ben natio«

nalen Hn|prüd)en, bie fic^ im Ral)men ber lTtonard)ie gcltcnb machten, [teilen

tDürbe, barüber ^atte ber Kaifer 3U entfd^eiben ; unb nid)t nur formell, au(^

materiell lag bie (Ent[(^eibung bei iljm. UTan fann nic^t gut oon einer

Stellung ber Di)na[tie 3U ber nationalen SraQC [pred)en, bie bur(^ Überlieferung

ober übereinjtimmenbe l)altung jämtlic^er ITTitglieber bes Kai[ert)au[es

bebingt roäre, unb beren Refultante gerDiffermafeen bas Derl)alten bes Kaifers

barjtelle. Denn oon bzn ntitgliebcrn bes Kaiferljaufes Ijat nur bie tUuttcr

bes Kaifers, oon (Beburt eine bat}ri[d)e prinseffin, auf bicjen ert)ebli(i|cn

(Einfluß gel^abt; au^ bies »or allen in ben 50 er Jahren, wo ber in |o

jungen 3at)ren auf ben Zlixon gelangte UTonarc^ ber Beeinfluffung no^
3ugänglid)er roar unb il)m bie [d^roerftiDiegenben (Erfahrungen [einer Re=

gierungs3eit nod^ beoorftanben. 3n bie 50 er 3^1)^^ fällt auc^ ber oielfac^

ungünftig beurteilte (Einfluß bes (Beneralabjutanten (Brafen (Brünne. Hber

Don einer Kamarilla am ^ofe Kaifer S^'^^i 3ofefs fann man ni(f)t gut

reben; bie Qofämtcr [inb natürlid) mit Rtitgliebern bes E)o^abels befe^t,

roie an allen europäif(^en fjöfen. Hnbrerfeits bringen bie militärifdien Hei»

gungen bes Kaifers iljn mit bem 0ffi3ierforps ber Hrmee in näljere Be=

rül)rung, bas in feiner Sufammenfe^ung oiel bemofratifc^er ift als 3. B. in

Preußen. Hls fonftitutioneller ITTonar^ ^at Kaifer Svan^ 3ofßf fi^ ^oljH

in mannen Sollen gegen feine Über3eugung ben (Entfc^eibungen ber Rtiniftcr

unb Parlamente gefügt, roas befonbers im Derpltnis 3U Ungarn gilt. 2n

ben legten 3at)ren Ifat auö) ber Cljronfolger eine maßgebenbc Stimme bei

toicbtigen (Entfdjeibungen erl)altcn, roas ber Kaifer feljr richtig bamit be«

grünbet, ba^ Dorausfidjtlid) fein Itad^folger bie Solg^" tDeiterreid)enber (Ent»

fd)lüffe 3U tragen l)aben roerbe. 3m übrigen ^at er aber eiferfüdjtig barüber

gct»a(i)t, feine (Entfdjließungen als bzn Husfluß eigenfter IDillensmeinung
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cr|(f)cinen 3U lajfcn unö niemanben aud) nur öen Sd)cin eines mafegebenöcn

(Einflujfes auf fid) 3U gemäljren.

So loirö man immer roieber barauf {jingeroiefen, in ber per|öntid)feit

bcs Kaifers felbft ben Sdjiüffel 3U feinem Derfjalten gegenüber ben natio«

naien Srog^n 3U fud)en, roas besljalb nid)t gan3 Ieid)t fällt, tüeil fein 3urü(f»

Ijaltenbes lüefen eine Ctjarafterifierung erfd)rüert, roäljrenb nTonard)en roie

IDilljelm II. freigebig Baufteine fjierfifr liefern unb uns baburd) ctroas oer«

rööf)nt I)aben. 3n feiner (BefcE)id)te bes Kampfs um bie DorI)errfd)aft in

Deutfd)Ianb unb bem neueren IDer! über (Dfterreid) nad) bem 3at)re 1848

f)at Sriebiung eine (Eljarafteriftif Kaifer S^<^^i Jof^fs oerfud)t, bie ben Itad)»

brud auf feine rafdje Huffaffung, Dielfeitig!eit unb Hrbeitsfraft legt, buri^

bie, oerbunben mit militärifdjem Pflic^tgefül)!, er fid) bie üerfd)iebenften nta=

tericn, bie im Kreife feiner ^errfd)erpfli(^ten liegen, 3U eigen gemad)t Ijabc.

Hber feiner Itatur entfprad) es nid)t, fi^ aus fd)öpferifd)em (Beift eine be=

ftimmte ITteinung über einen (Begenftanb 3U bilben unb biefe bann mit eiferner

Konfequen3 3ur (Beltung 3U bringen, roas ja übrigens au(^ burc^ ben Um«
ftanb erfdjtoert roar, ba^ er mit 18 Jci^r^n bereits auf ben (Eljron !am

unb faft alle Dinge nun mit bem Sroange, über fie 3U entfd)eiben, an \^n

herantraten. Die Catfadjen fpredjen oljne toeiteres bafür, ba^ ber Kaifer

bei Beginn ber fonftitutionellen Ära ein feftes Programm gegenüber ben

ftaatsred)tlid)en unb nationalen Hnfprüc^en ber Döüer feines Reid)s nid)t

gefjabt Ijaben !ann; benn aIl3Uoft fjaben I)ier (Entfi^Iüffe entgegengefe^ter

Hrt einanber abgelöft. Der Söberalismus bcs ©ftoberbiploms fc^lägt f^on

nad) einem Ijalben Ja^r in bas ejtremfte (Begenteil bcs S^mcrlingf^cn

Sentralismus über. Don ba gel)t es roieber 3um fcubalen Söberalismus

Belcrebis, ber nad} Schaffung bes Dualismus in (Dfterrei^ burc^ bas liberal«

3entraliftifd)e Bürgerminifterium abgelöft roirb. Itun !ommt roieber ein föbc=

raliftifd)es 3nterme33o im ITtinifterium i)o^enrDart unb naii a(^tiäl)riger

Dauer bes liberalen beutf(^freunblic^en Scntralismus bes UTinifteriums Huers»

perg ber Übergang 3U btn flatDifierenben ^cnben3en bcs „Dcrföl)nungs»

minifteriums" Caaffe. Sudjt man in all bem ein $i)ftcm, \o fann man es

I)öd)ftens barin finbcn, bafe ber lUonari^ bie Kräfteocrljältniffc aus3uprobieren

fu^te, um fd)liefelid) bie Refultante 3U finben, bie ber weiteren (Entroidlung

^es Staates bie Rid)tung geben foll. Dreimal roar bas beutfd)e Bürgertum

in bem oon iljm getragenen 3entraliftif(^en £ibcralismus 3ur i}crrfd)aft be»

rufen roorben; es I}atte in fi^ felbft nid^t bie genügenbe Seftigfeit unb (Einig»

feit, aber auc^ nid^t bas genügenbe politif^e Derftänbnis für bie (Eigenart

^er Derf)ältniffc in (Dftcrreic^, um fi^ betjaupten unb in ber ^errfc^aft ht'

feftigen 3U fönnen. (Es ift oon ber Krone eine Zeitlang in feiner Stärfe

ebenfo überfd)ä^t roorben, roie fpäter bie Bcbcutung bes Dcutf(^tums über»

^aupt unterfd)ä^t.

Somaffa, Der aSöUerltreit. 10



146 I'ic Dtjnaftic.

Die crfte (Epod)e öer Regierung bes Kaijers [teljt unter ben ftarfcn (Ein=

örücfen bes Bad)[cE)en Sentralismus, ber auf ben Überlieferungen bes tEI)ere=

[ianifc^en Staats unb ber lTTetternid)[d)en 3eit aufgebaut roar. Der Hus=

gleid) mit Ungarn bebeutet rool)! bie [tär![te IDanblung in bzn ©ejinnungen

bes Kaifers gegenüber einem Doüsftamm. Bis^in loaren bie HTagi)aren

bie Rebellen geroejen, benen bie Sertrümmerung ber ITtonar(^ie beinahe ge=

lungen roar, nun rourben fie bas Staatsool!, auf bas bie Di}na|tie jic^ jen»

[eits ber £eitl)a [tü^te, unb bem bie Dölfer, bie in ben öeiten bes Hufru{)rs

3um Kaifer geljalten I)atten, geopfert rourben. Diefe IDanblung mag bem

Kaifer nid)t lei^t geroorben [ein; btn Siebenbürger Sad)fen beioies er in

ber Solgc oft [ein per[önlid^es VOoljlxDolhn, als gälte es, berecE)tigte bittere

(Empfinbungen ju befänftigen. Hber toas auf magi)ari[(f)er Seite ge[d)el)en

fonnte, um bem Kai[er ben Um[^roung roeniger empfinben 3U Ia[[en, i[t

ge[(i)e^en. (Er f)atte es im 3af)re 1867 bei ber Sd)affung bes Husgtetd)s

mit e^renl)aften unb ac^tunggebietenben ITtännern als Dertretern Ungarns

3U tun unb !onnte roof)! glauben, ba^ burd) bie im Husgleirf) feitens ber

Di)na[tie gett)äl)rten 3uge[tänbni[[e ein baucrnber 5^^^^^^ gerDä{)rIei[tet [ei.

(Ein 3a^J^ nad^ b^n [^mer3li(^en (Erlebni[[en bes beut[d^en Bruberfrieges um=

to[te unenbli(^er Jubel ben Kai[er bei btn Krönungsfe[tlid^!eiten in ®fen=

Pe[t. (Braf Hnbraffi) 3eigte als HTini[ter bes Hufeeren bem HTonarc^en neue

IDegc in ber ausroärtigen Politif, bie in ber ©ffupation Bosniens bem

Staate nadj man^erlei Derlu[ten an (Bebiet unb (Einfluß ben erften (Bebiets»

3urDa(^s unter ber I)err[{^aft bes Kai[ers bra(^ten. 3n ben er[ten 3cil)ren

nad) Sd)affung bes Husgleid)s gab es 3rDar in ber inneren politi! Ungarns

mand)erlei n)irrni[[e; als aber 1875 Koloman n^i[3a bie 3ügel ber Regierung

übernal)m unb 15 Jaljre lang in J)änben behielt, fonntc ber ITTonarc^ leidet

ben (Einbrucf geroinnen, ba'^ bie Der^ältni[[e [id) nun befeftigt fjätten unb

burd) ben Husgleid) ein bauerfjafter 3u[tanb ge[d)affen [ei, ber auc^ bie

3ntere[[en ber Dr)na[tie befriebige. ITTit bem Regimente tEi[3as roar es in

gerDi[[em Sinne äfjnlid) toie mit bem Caaffes : er[t nai^ [einem Sd)eiben über»

[af) man bie Derljeerungen, bie es angerid)tet I)atte. 3n bie[er Seit mad)te

bie Korruption bes poIiti[(^en £ebens in Ungarn bie [tärf[ten 5o'^t[<^i^itte

;

unb Don ba ah [^ien es, als ob bie nta[c^ine nur burc^ 3uge[tänbni[[e bes

RTonardjen auf Ko[ten ber Rei(^seinf)eit in (Bang 3U erhalten [ei. Run
gerät bie Politi! ber Krone roieber ins SdjiDanfen: auf ber einen Seite 3u»

ge[tänbni[[e auäi auf militäri[c^em (Bebiet, bann toieber Kunbgebungen,

roie ber Hrmeebefel)! oon C[I)lopi), ber bie Sorge um bie ^eeres3erreifeung

be[d)tDid}tigen [oll — man ^at ben (Einbrud: auc^ bem ITtonard)en [elb[t

gegenüber. Dem Hnlauf bes IlTim[teriums S^ißJ^öari), bas be[timmt 3U [ein

[(^eint, bux6) bas allgemeine U)al)lre(^t Kri[toffi)s bie Jjerr[^aft ber ma»
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gi}arifd)en ®Iigard)ie enbgültig 3U brechen, folgt roicber öcr Rü^aug, bas

Koalitionsminijtcnum IDcferIc.

UTan tann ni^t [agcn, 6afe öcr Ittonard) gegenüber Äußerungen bes

ungarifd)en Unabf)ängig!eitsbranges, bie eine [tarfc Spi^e gegen bic Di)»

naftie Ijaben, übermäßig empfinblic^ roäre. Der Kultus tubroig Ko|[utI)s,

6er bic f^absburger ber ungarifc^cn Krone Dcriuftig crflärt unb fid) nie»

mals mit ben neuen 3u[tänben ausgeföfjnt I)atte, toirb oon iljm gleid)mütig

ertragen; er f)at fein Dorurteil gegen beffen $of)n, ben er 3um ITTini[tcr mad)t

unb nur getegentlid) mit leifer 3ronie bef)anbelt, 3U ber bie[c flägli(f)[te SiQur

bes mobernen poIiti[(f)en £ebens in Ungarn [0 reid)Ii^ ^erausforbert. Die

(Bebeine bes ungarifdjcn (Ersrebellcn Rafoc3i} roerben feierlich nadj Ungarn

3urürfgef)oIt, oljnc IDiberfprurf) bes ntonard)en beteiligt jic^ bic Regierung

an ber S^iß^- ^or ber (Dfner Burg ftef)t bas Den!mal bes tapferen $cE)tDei3ers,

(Beneral ^en^i, ber bort als Derteibiger für bzn Kai[er fein Zzhm gela[[en

Ijattc; bas magi)arif(^e tlationalgefül)! i[t baburc^ beleibigt unb ber Kaifer

gibt feine 3uftimmung, ba^ bas Denfmal in einem Kafernenfjofc j)erf(i)roinbe.

So gef)t bie Dulbfamfeit gegenüber biefen nationalen (Befüljlsäußerungen

bis 3ur äußerften (Bren3e, toeiter als pfiji^ologif c^e (Erfenntnis bes magi)arifrf)en

Ilationaldjarafters 3ulaffen follte. (Erft bie fa(i)Ii(^en Sor^srungen in bc3ug

auf bas Ijecr unb bic iDirtfd)aftIid)e Selbftänbigfcit begegnen in ber legten

3eit IDibcrftanb; nur ungern, oielleidjt audi 00m tEIjronfoIgcr unb mili=

tärifd)en Beratern gebrängt, fd)eint ber Kaifer ben Kampf gegen bie un«

garif(f)en 5orberungen auf3unel)mcn ; man {)at ben (Einbrud, ba^ er jeben

Srieben, ber ben fad)Ii(f)en Sorberungen ber (Bemeinfamfeit (Benügc leiftet,

gerne fd)Iicßen roürbc, of)nc bic DorI)crrf(f)aft bes ITTagtjarentums in Ungarn

an3utaftcn.

Hnbers entioidtclten fid) bie Dinge in (Dftcrreid); roä^rcnb in Ungarn

ben Rebellen oon einft mieber bie Sonne faiferlic^er (Bnabc Icud)tet, roaubte

fid) in (Dfterreid) bie (Dunft bes nTonar(^en oon b^n Dcutfi^cn ah, bie nac^

ber RTeinung ber Schöpfer bes ungarifd)en Husgleidjs in (Pftcrreic^ biefelbc

Rolle fpielen follten roie bie Utagparen in Ungarn. Unb je me{)r gerabe

biefe Huffaffung ben Bebürfniffen bes Staatslebens 3U entfpred)cn fdjien,

befto mef)r I)attc man Hnlaß, in ber Sdiroenfung nad) ber fIarDifd)en Seite,

bie mit bem Utinifterium (Eaaffe einfette, bie Husfüf)rung eines töcitaus»

l^olenben planes 3U oermuten, ber mit ber gcänbcrtcn £agc gegenüber bem

neugegrünbeten Deutfd)en Rei(^ 3ufammenl)ing. Die planmäßige SlatDificrung

(Dftcrreid)s foIIte — fo nat)m man an — Hnnejionsgelüften, bie feitens bes

Deutfd)en Reid)s üorausgefc^t roerben, bzn Boben cnt3ief)en, eine Slamifierung

ber beutfd)en tEeile Böhmens biefe für alle Seiten „benaturieren", b. ^. für

bas Deutfd)e Rei^ ungenießbar unb baf)er aud) nid)t crftrcbenstocrt mad)en.

Daß foId)e (Bcbanfengänge an ben Kaifer f)erangetreten finb, ift ni(^t un»

10*
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tDaf)r[cE)emIi(i| ; man erinnere [i^ baran, öa§ im 3al)re 1866 bie preufeifd|c

ITTilitärpartei, cinfcf)liefeli(i) bes Königs, bie Hbtretung beutfc^er ^eile Don

Böf)men gerDünf(i)t Ijatte; bie Proflamation „Hn bie BerDoI)ner bes gIor=

reid)en Königrei(i)s Bötjmen !", bie Unterftü^ung ber KIap!a[ci)en £egion

burdf^ Bismarcf, bie Ufebomfc^e Depe|(^e, ^aben rool)! au(^ einen Bobenja^

bittrer (Erinnerungen 3urüdgela[fen, bie [olc^en Rat|d)Iägen ben Boben be»

reiten fonnten. löenn man gelegentlid) i^eute noc^ in (Dfterrei(^ biefer Dinge

mit Unmut gebenJt, fo überfieljt man babei, ba^ bie Hieberroerfung (Öfter»

rei^s im 3al)re 1866, bie uns Ijeute toie etroas Unoermeiblic^es erfd)eint,

fi(^ bem t)eranttDortIid)en preufeifdjen Staatsmanne oor bem Kriege mit Rec^t

als ein Spiel um ^oljen (Einja^ barftellte, in bem er 3U allen ITtitteln griff,

um [einem Staate 3um Siege 5u oerljelfen; ber Ejintüeis auf bie Dergangen»

Ijeit Böf)mens unb bie Hnfta(^elung ber tfc^e^if(i)en teibenfc^aften in ber

ertDäI)nten proüamation roar freili^ ein pfi)(i)oIogifd)er UTifegriff, ruas ja

aud) aus feiner oölligen IDirfungsIofigfeit f)erDorging.

Dafe berartige (Befüljlsmomente toirüic^ bie flnf^auungen bes Kaifers

bauernb beftimmt {jätten, ift inbes !aum an3unel)men. Dor allem fonnte bem

Kaifer bod) nid)t entgelten, ba^ es faum möglid) fein roürbe, 3V2 Rtillionen

Deutfd)e, bie in ben Subetenlänbern rool^nen, otjne roeiteres burd) Der»

roaltungsmaferegeln 3U entnationalifieren ; er mufete er!ennen, ba^ au(^ f d)on

ein Derfud) in biefer Rid)tung bie Deutfdjen bem Staate unb ber Di}naftic

entfremben iDürbe, eine IDirfung, bie burc^ bie (Eaaffefc^e politi! tatfädjli(^

3um tEeil eingetreten ift, n)äf)renb es meljr als 3rDeifeIf)aft erfi^ien, ob ein

berartiges Dorgeljen nic^t fi^Iiefelid) bod) bin IDiberfprud) bes Deutfc^en Reid)s

in einem Hugenblide ^erüorrufen roürbe, in bem es in ber £age roäre,

feinen Dorftellungen auc^ entfpred)enben ITad^brucf 3U geben. Hnbrerfeits

ftanb bod) aud) 3ur (Ertoägung, roas bie legten So^^Tcunqen aus einer ber»

artigen politi! fein roürben; bie Z\6)zä)tn I)aben aus if)ren ftaatsred)tlid)en

IDünfd)en niemals ein fjel)l gemad)t; je ftärfer fie in ben Subetenlänbern

burd) bie Unterbrüdung ber Deutfd)en rourben, befto fd)U)erer tourbe es

ber Drjnaftie, biefen lDünfd)en entgegen3utreten; bas (Enbe müfete ber 5ö=

beralismus, eine Sd)rDäd)ung ber $ta^tsmad)t unb ber faiferlid)en (Beujalt

fein, fd)Iiefeli(^ eine austoärtige Politif, bie aus anbern (Brünben als ber

Sel)nfud)t na(^ ber Hneignung beutfc^cn £anbes ein (Eingreifen Deutfc^»

lanbs 3ur SoIq^ f)aben fönnte. So fpred)en alle Derftanbesgrünbe gegen

eine berartige politi!; gerabe in feinem Der^ältnis 3U Ungarn Ijat ber

Kaifer aber oft ge3eigt, roie fe^r er imftanbe ift, (5efül)lsregungen Sroed»

mäfeig!eitsgrünben unter3uorbnen.

Dielleid)t !ommt man auf anbrem IDege ber (Er!lärung bes Umfc^roungs,

ber fid) unter bem RTinifterium (Eaaffe Doll3og, nä^er. Das Dertjalten

ber Derfaffungspartei 3ur bosnifdjen ®!!upation ^atte ben Kaifer oerle^t;
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er fal) |cit langem f)icr roieöcr einen (Erfolg in ber auswärtigen Politif,

6ie l)err|d)en6e Partei im ö[terreid)i[(f)en Parlament betrad)tete il)n mit

mißtrauen, Ief)nte iljn ah. (Braf Caaffe f)atte 3unäd)|t öen Huftrag mit

öer Derfajfungspartci nid]t 3U bre(f)en, meljrere Htinifter öes Kabinetts

Huersperg traten in [ein HTinifterium über, ttun ruar Caaffe, mod)te er

aud) alle anbren Dinge öiefer IDelt mit gren3enIofem 3i)nismus betrad)ten,

|id)crlid) eines aufridjtig: ein treuer Diener [eines f)errn. (Er [uc^te il)m

alles Unangene{)me möglid)[t fern3iil)alten, alles Unüermeibli(^e im ro[ig[ten

£id)te er[d]einen ju Ia[[en. HIs bie Derfaffungspartei in bie ©ppofition trat,

3eigte er bem Kai[er, ba^ es aud) [0 ging, rooran bie[er nac^ frül)eren

(Erfal)rungen tDoI)I ge3rDeifeIt l\aben mo^te. Dafe bie (E[d)ed)en nad) ial)re»

langer Hb[tinen3 nun bod) in ben Rei(^srat eintraten, roenn aud) mit

einer 3U nid)ts üerpflid)tenben Rec^tsDerrDaI)rung, mufete ber Kaifer als

einen (Erfolg an[e{)en, um [0 meljr, als er o!^ne Preisgabe ber Derfa[[ung

unb ol)ne 3uge[tänbnis an bk [taatsred)tlid)en 5orößrungen ber tE[d)ed)en

erreid)t toar. Den (5eban!en einer Derfa[[ungsänberung in föberali[ti[(^em

Sinne roeift ber Ittonari^ [eit ben (Erfal)rungen mit bem ITTinifterium I)ol)en=

roart als ben 3ntere|[en bes Staates unb ber Di)na[tie 3uiDiberlaufenb ah;

anbrerjeits füljlt er |i^ in ber Cl)eorie als Dertreter angeftammter ^errfc^er»

red)te, ber unparteiif^ über bin ^abernben Döl!ern fte^t unb jebem gleich

geneigt na^ l)öl)erer (Einfid)t bas il)m 3u!ommenbe Vfla^ oon Rechten 3Us

mifet. Die pra!tif(^e Sor^^ru^^g ^^^ (Erljaltung bes Staates unb bas 3nter»

ej|e ber Dijnaftie muffen freili^ 3U einer Dcrbünbung mit ben Dölfern

fül)ren, bie bie gleichen Belange roie biefe an ber (Erl)altung bes Staates

l)aben unb ftar! genug finb, itjn in feinem Beftanbe 3U fd)üt5en. Hber auc^

in biefer Be3ie^ung mod)te (Braf tCaaffe ben RTonarc^en berul)igt l)aben:

bie Sugeftänbniffe an bie tEfd)e^en maäiUn biefe 3U einer feften Stü^e

bes Staates, i^re ftaatsre^tlid)en Sorberungen feien nur ein Spiel3eug,

bas bie pi)antafie befd)äftige; bie liberale Partei ibentifi3iere fi(^ fälfc^*

lid)errDeife mit bem beutfd)en Dolfe, roenn fie über beffen Beifeitefc^iebung

!lage; täte man ben Deutfd)en toirflid) Unred)t, fo fänbe bas ITTinifterium

bod} nid)t bie Unterftü^ung ber beutfd)en (flerifalen) Hbgeorbneten aus

ben Hlpenlänbern. Dabei !onnte Caaffe boc^ aud) auf managt greifbare

(Erfolge l)intDeifen: bie I}erftellung bes (5leid)getDid)ts im $taatst)aust)alt,

bie I}ebung bes n)irtfd)aftslebens, an ber allerbings nid)t gerabe er fd)ulb

roar, bie beginnenbe Derftaatlid^ung ber (Eifenbal)nen, bie Schaffung ber

Poftfparfaffe, ufro. IDenn man biefen (Bebanfengängen folgt, fo !ann man
Dielleid)t oerfteljen, ba^ bem Kaifer bie Konfequen3en einer politif oer»

borgen bleiben fonnten, bie mit 3ufunftstuerten bie Bebürfniffe bes (Cages

befriebigte unb bei il)rem 3ufammenbru^ ein tErümmerfelb l)interliefe, auf

bem es nod) feinem nad)folger gelungen ift, einen ITeubau auf3ufül)ren.
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3n öen tDirren öer folgenben Seit mochte bcr Kdfer mefjr als einmal 6en

Ur[ad)en nad)jinnen, bie öas Staatsleben nic^t 3ur Ru^e !ommen liefen;

in btn 14 3<il?ren 5er ITtinifterfc^aft ^aaffes fonnte er aber feljr tüol)!

öen (Einbruc! gehabt ^aben, ba^ bie $taatsmafd)ine nie einen fo rul}igen

unb geräu[(^Io|en ©ang geseigt Ijabe, roie in biefer 3eit.

bie Sicaqt, toeli^e Rolle bzn Deut[(^en im 3ntere[[e bes Staatsganjen

innerljalb bes Staates jugetDiefen toerben joll, ift meljr mit bem Derftanbe

als mit bem (5efüf)I 3U beantworten; aber in bos Derljältnis 3tt>if(i)en

bem beutfi^en öolfe unb ber Di)na[tie fpielen bod) aurf) (Befüt)Ismomente

Ijinein, in benen |i(^ in ber Seit, in ber \iä) bie Deutjd)en mit Red)t über

3urü(i[e^ung beüagen, gerüiffe Derfd)iebungen üolljogen ^aben. 3n einem

früfjeren Hbfc^nitt l}aht iä) bereits auf bie IDanblungen l^ingeroiefen, bie

\\ä] im Denfen ber Deut[(^ö[terrei(^er in bin legten oierjig Jatjren doII*

sogen Ijaben; tüie bas Staatspol! fid) auf feine nationalen 3ufammenl)ängc

bejinnt unb meljr unb me^r als organifierte Dol!li(^e (Eintjeit bem Staate

gegenübertritt. Das alles lüar bie notwenbige (Begenroirfung bes natio»

nalen (Ermadjens ber flatoifc^en Döl!er unb ber Kampfftellung, bie biefe

gegen bas Deutfd)tum einneljmen, au^erbem aber auc^ im Seitalter natio=

naler 3been eine natürlidje unb unoermeiblic^e (Entroidlung. Der Di)naftie

crfd)ien fie in anbrem £ic^t. Die abfolutiftifd)e Seit l^atte bie Hnt)änglic^=

feit ber Dölfer an ben ^errfc^er als etwas Selb[toerftänblid)es {)ingenommen;

|ie fd)ien iljr als bie natürli(^e Beftimmung ber Untertanen; ITtetterni(^

I)atte ber nationalen Bewegung rDol)l auc^ besljalb fo mißtraut, weil er

befür(^tete, |ie werbe bas über!ommene Derljältnis 3wi[d|en Dol! unb 5ürft

erjc^üttern. Hber fdiliefelid) liefe fie \\ä) bo6] ni^t unterbrücten, unb aii6)

bie Krone fanb [id) mit ber tCatfac^e ab. Bei ben Utagrjaren unb polen

fnüpft bie nationale Bewegung an bie gefc^ic^tlic^e Dergangenljeit an; bie

Rtagtjaren Ijatten immer gegen bie ö[terrei(^i[(^e ^errf^aft rebelliert, bie

Polen bie tDieber^erftellung i^res Königreid)S erftrebt. Der Rationalismus

ber tCfd)ed)en unb R)inben erfc^ien ber Krone als eine Hrt Kinber!ran!t)eit,

als eine nid)t ganj fac^gemäfee Derwenbung ber bemofratif^en 5rcif)ßiten

bes Derfaf[ungsftaats. Hnbers würbe bie nationale (Befinnung ber Deutfd)en

bewertet. Sie waren bis!^er bas Staatsool! fi^lec^t^in, nur (Djterreic^er

gewefen, fie follten au(^ ferner jebes ®pfer im 3ntere[fe bes Staates bringen,

unb 3U biefen Opfern würben auc^ bie Sugeftänbniffe an bie Slawen ge»

rechnet, bie eben ber (Eintritt in bas oerfaffungsmäfeige £eben unb bie

3a^lenmäfeigen Stär!eDerl)ältni|fe mit [ic^ brächten. Der ®ebrau^ ber all»

flawifd)en tErüolore würbe als I}armlofig!eit betra(^tet, bie [^war3»rot»

golbnen Serben, bie wirflic^ nur ein Sinnbilb ber beutfc^en Dolfs3ugel)örig*

feit geworben waren, als antibi}nafti[(^e Demonftration. Unb biefes Rlife»

oerfte^en, bie Ri(^ta(^tung ber berechtigten nationalen (Empfinbungen auf
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öer einen Seite, fcf)uf im Derein mit öcr Richtung öer amtlidien Politif

Übertreibungen auf öer anbren Seite, bie öen Spalt 3U)i|(f)en bem beutjdjen

Dolf unb ber Di}na[tie nod) erroeiterten. Durd) bie ungarifd)e (Befc^idjte

3iel)en [id) bie £osreiöungsüerfud|e oon (Dfterreic^ roie ein roter 5ciöen; aber

roenn bie llTagparen burc^ bie ^atfac^en über bas Dergeblid)c if)res Be=

müljens beletjrt roorben roaren, |o fuc^ten |ic bie ITta(i)t, als bie |ie bie

Dijnaftie nun bo^ roieber fennen gelernt fjatten, mögli(^[t für ifjre natio»

nale Sacf)c 3U getoinnen. Hu^ bie Droljung unb ber (Einf(i)üd)terungs»

Derfud) fet)Ien feinesroegs im IDer!3eugfaften ber ungarif^en Politü; gar

oft i[t ber Bogen hierbei überfpannt toorben; aber legten (Enbes [ief)t man
bei biefem DorgeI)en boc^ irgenbeinen plan unb ein 3iel. Hl)nlid) [teilen

fic^ bie anbern Döl!er ber UTonar^ie 3ur Di)naftie. IDas bebeutet [ie

etroa ben Polen im Dergleii^ 3U i^ren nationalen Zb^ahn ! Hber fie roerten

[ie [e^r !lug als b^n [tarfcn $atiox, ber [ie tat[äd)li^ i[t unb [paren ni^t

mit rau[d)enben patrioti[d)en Kunbgebungen, roenn [ie [ie baburc^ iljren

nationalen Be[trebungen bien[tbar 3U mad)en l)offen. Hur bei ben 3talienern

i[t bas Temperament [tär!er als bie politi[d)e Klugheit; [on[t finben tüir

überall ein realpoliti[d)es Derl)alten, bas bie Krone als bie [tär![te S^G^r

auf bem politi[d)en Sc^ad)brett rid)tig bewertet unb üerioenbet.

Bei ben Deutf^en [iegt oielfac^ bie Sentimentalität über ben Derftanb;

bas i[t bie p[i}(^ologi[(^e (Erflärung für bas Derijalten Sd)önerers unb [einer

Hn^änger. Die Der[^mäl)te £iebe töanbelt [id) in l}a§, ber bann bie Dcr=

[tedten, aber barum nid)t minber beutlid|en Hngriffe auf btn l}err[(^er

3eitigt, bie jal)relang in Sd)önerers £eibblatt, ben „Unüerfäl[(^ten Deut[d)en

IDorten" 3U finben tcaren unb ben 5einben bes Deut[(^tums eine u)ill!ommene

IDaffe 3u bt\\tn Derbäc^tigung beim Kai[er lieferten. Hus bem tief im

Deutfdjen rDur3elnben monard)i[^en (Befühl ergibt [i^ bann bas Bebürfms,

bin leergeroorbenen Cljron 3U be[e^en, loas 3U einem !riti!lo[en I}ol)en»

3ollern!ultus fül)rt unb in ber befannten [innlo[en Demon[tration Sd)önerers

im ö[terreid)[id)en Hbgeorbnetenl)au[e [einen ijöljepunft finbet. Damit bie

^umori[ti[d)e ITote nid)t fel)le, beljanbelt Sd)önerer bie politü tüie eine

J}ausfef)be, bie er bem J)au[e ijabsburg ange[agt ^at. ?}kv i[t rDir!li(^ (5e«

fü^l alles; benn all bie[e Dinge Ijaben faum meljr als einen äußerlichen

3u[ammenf}ang mit einer t)er[tanbesmäfeigen (Erfenntnis, ba^ bie Donau»
monarc^ie ein unhaltbares politi[(^es (Bebilbe [ei ober ba^ iljr Serfall ben

beutfc^en 3ntere[[en cnt[pred|e. Sie [teilen 3tDedlo[e Rei3ungen ber Di)na[tie

bar, bie Ijeute zhen nod^ eine tlTad|t Dor[tellt, bie btn Deut[d|en U)ol)l ober

roelje tun !ann, mag immerljin le^teres au(^ bem Staate unb ber Dr)na[tie

ins eigene 5Iei[^ [djneiben; ferner tragen [ie einen (5egen[a^ in bie beut[djen

Reihen unb er[d)roeren ben [id| Doll3iet)enben 3u[ammen[d|lufe 3U einer natio»

nalen 3nbiDibualität.
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3m Rcic^srat gibt es f)eute nur meljr brei Hnljängcr Sd|öncrers, 6ic

übrigens il^re Utanbate 3um tEeil au^ nur i^rer eifrigen tEätigfeit bei öen

3entralbel)örben im 3ntere|[e il)rer IDaIjüreife oerbanten, unb auf biejem

Umroege jebenfalls ben Beftanb bes Staates burd)aus anerfennen. UTan

fann bas immerfjin als ITTafeftab für bie allmälilic^e Übertoinbung biejer

Rid)tung in ber beutf^en Politif anfeilen. Hber cor Rückfällen !ann nur

bie Sd)affung eines Haren Derl^ältnilfes 3rDi[d)en btn Deut[d)en unb ber

t)i)naftie auf perftanbesmäfeiger unb reaIpoIiti[d)er Bafis [d)ü^en. Huf ber

einen Seite mufe bie Dijnaftie fi(^ bamit abfinben, ba^ auc^ bie Deutfdjen

Don lebenbigem Ilationalgefül)! erfüllt [inb unb fid) als ge|(^Io|[ene (Ein»

l)eit füljlen, bie einerfeits bem Staate (Dfterreic^ mit Red)ten unb Pflid)ten

gegenüber|tel)t, \'i^ aber anbrerfeits ben Sufammenfjang mit bem gefamten

beutf^en DoI!s!örper in feiner IDeife üerfümmern Iaf[en roill. Die Deut[(i)cn

Der3id)ten auf ben (Einl)eits[taat in ber Überseugung, im Raljmen ber Donau»

monarc^ic bem gefamtbeut|(i)en 3ntere[[e beffer bienen 3U fönncn, als in

einem erroeiterten, im Dergleici) 3ur je^igen Husbeljnung bes Deutjd)en

Reid)s unb (D[terrei^=Ungarns boä) oerfleinertem Deutfcl)lanb. 0b bie ob=

jeltioe tTtöglid)feit bafür be|tel)t, roirb noc^ 3U erörtern fein; feinesfalls

bürfte man aber bei (Erroägungen barüber l)absburgi|d)e 5ömilientrabitionen

unb (Ereignijfe ber (Befd)i(f)te als Hrgumente gegen bie ITTöglid)feit fold)er

(Entroicflung geltenb ma^en. IDas immer bas Qaus i)absburg im £aufe

ber (Befd)icl)te gegen beutfc^e 3ntere|[en geirrt ober gejünbigt Ijaben mag,

fann fein Beroeis bafür fein, ba^ es fiel) biesmal gegebenen ^atfad)en nidjt

anpajjen fönnte.

3n bie Spl)ärc ber (5efül)lsroerte gel)ört aud) bie Steige, ob bie Di)*

naftie il)re beutfcl)e Hbftammung betont ober nic^t; bas ift lebig lic^ eine

5ragc ber l}err|d)te(^nif. (Es roirb niemanb etroa com König Karl oon

Rumänien geringer benfen, roenn er |ic^ oor allem als „Rumänen" gibt,

unb man toirb bei einigermaßen objeftiüer IDürbigung ber Derljältnijfe

3ugeben muffen, bafe er gar nid)t anbers fann, babei aber tro^bem feine

tEätigfeit als ITTonard) bem Deutfc^tum in mannigfacher IDeife mittelbar

unb unmittelbar 3ugute gefommen ift. IDenn alfo bie Di)naftie fic^ als

i)üterin ber 3ntereffen aller Dölfer ber ITtonarcJ)ie über unb außerhalb

bes nationalen Befenntniffes ftel}enb befennt, fo ift bas an fic^ nid)ts, was

reale 3ntereffen ber Deutfc^en oerle^en fönnte; es roiegt feberleicl)t gegen»

über einer 3ntereffengemeinfd)aft, fofern eine fol^e befteljt unb oon beiben

Seiten erfannt roirb.

Hls ein I)inbernis einer Derftänbigung roirb oon mand)er Seite bas

Derljältnis ber Di)naftie 3um Klerifalismus angefetjen; fci)roff ausgebrücft

follten bie !)absburger als n)erf3euge ultramontaner politif beftimmt fein,

ben Kampf gegen ben proteftantismus unb bamit boc^ aud) gegen bas
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Deut|(f)e Rcirf) in [einer je^igen (Beftalt 3U füfjren, roas allerbings eine

Derjtänbigung mit öcm "Deutlditum ausf(J)Iö|fe. (Einer unbefangenen ge»

|d)id)tlid)en Betrad)tung fann öie[e Hn[d)auung aber nid)t jtanbljalten. Die

f)absburger [inb bem römifc^en Stuf)I oielfad) oerbünbet gemefen, [ofern

jie barin eine Sörberung if)rer eigenen piäne unb bi)naftifd|en 3ntere[fen

jal)en; [ic mögen fid) in btn Dorausfe^ungen !)ierbei mef)r als einmal

geirrt {jaben unb bei bem Bünbnis 3U fur3 gefommen [ein; aber [ie Ijaben

[ic^ eben[o oft ber Kiri^e als i^res IDerfaeugs bebicnt, roenn bie[e [d)tDad)

genug toar, [id) bies gefallen la[[en 311 mü[[en. 3o[ef II. tDoIlte bie Kird)c

[d)led)tl)in 3ur Dienerin bes Staates mad)en; ber Bogen brad), toeil er

über[pannt roorben roar. Hber bie 3o[efini[d)en 3bzzn roaren mit [einem

(Eobe ni(^t begraben, unb in Un Seiten ber ärg[ten Reaftion unter S^^^^i ^^

Ijatte bie fatl)oli[d)e l)ierard)ie alles el)er als üergnügte Cage in ®[terreid).

Die (Er[d)ütterung aller überfommenen (Einridjtungen bur^ bie Reöolution

ließ bie Di)na[tie bann roieber bei ber !on[erDatiD[ten IlTad)t bie[er (Erbe

$d)u^ [uc^en unb bas (Ergebnis toar bas Kon!orbat, bei bem bie Staats»

l)ot)eit allerbings [et)r 3U $d)aben !am. Dafe auf ultramontaner Seite [tets

[tar!e Kräfte in Beroegung [inb, bie ber Kird)c bas 3urüderobern möd)ten,

roas [ic burd) bie Huf^ebung bes Kon!orbats unb bie [pätere liberale (Be»

[e^gebung oerloren l)at, unb ba^ man [id^ babei aud) alles bei ^of erreid)*

baren (Einfluffes, insbe[onbere burc^ rDeiblid)e Dermittlung bebicnt, [tel)t

aufeer Sroeifel. (Es mag aud) 3ugegeben roerben, ba^ bie Di:)na[tie \i6) ieber»

3eit roieber bie[er Bunbesgeno[[en[d)aft Der[d|reiben fönntc, toenn für [ic

babei ein offen!unbiger Dorteil 3U erlangen toäre; [ic !ann \\ä) über bie[en

Pun!t täu[d)en ober getäu[d^t roerben. Hber bas alles i[t bo(^ u)cit ent«

fernt oon ber Huffa[[ung, ba§ [ie bie blinbc Doll[tre(fcrin ber t)ati!ani[djcn

Politi! [ei.

Kann ein 3u[ammengel)cn ber Dcut[(^en mit ber Di)na[tic bcn Staat

oon [einen (Bebredjen feilen? Kann er roieber auf gefunbe (Brunblagcn

gc[tellt ujcrben, btn nationalen Kampf im 3nncrn übcrtoinbcn? (Eine pe[[i*

mi[ti[d)e ttteinung l)ierüber i[t roeit ücrbreitct; üon engli[^cn unb fran»

3ö[i[d)en Publi3i[ten tDurbe roieberljolt bie Hn[id)t ausgefproc^cn, bafe mit

bem Hblebcn bes Kai[ers 5ran3 3o[cf ber Serfall ber RTonarc^ic 3U er»

loarten [ei, auc^ in Deut[d)lanb glaubt man oielfac^, ba% minbeftens eine

Seit ge[teigerter politi[(^er IDirren mit bem tEobe bes Kai[ers ein[e^en roerbe.

IDas man l)ier bem Staate an £ebensfäl)ig!eit ab[prid)t, legt man ge»

roi[[ermafeen bem ITTonard)en als Soc!el unter unb erljcbt it)n baburt^ 3U

einem I)err[d)er, ber mit aufeerorbentlid)en per[önlid)en (Baben bas unoer»

meiblid)e Derl)ängnis mei[tert. Had) ber einen roic anbern Rid)tung gcljt

man irre. Dafe bie (Eigenart bes StaatsrDe[ens bem IKonarc^en einen (Ein*

flufe auf bie politit gibt, ber toeit über bie if)m burd) bie Derfa[[ung 3U=
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geroiefene Rolle Ijinausgreift, [tet)t geroi^ au^er 3roeifcI; aber man unter»

|(^ä^t rDiebcrum öie Stärfe öer nationalen Beioegungen, roenn man meint,

öafe (5efüf)Ie 6er Dereljrung für einen greifen f^errf^er, bem auf öem tEIjronc

feine menfcf)lic^e Bitterfeit erfpart geblieben unb ber baburd) [einen Unter«

tanen aud) menfc^Iid) nal)e gerücft i[t, eine nottoenbige politifc^e (Enttoicüung

aufhalten fönnten. $ud)t man ben perfönlidjen (Einfluß bes Kaifers auf

bie Derljältniffe feines Reimes, fo toirb man bies in gan3 anbrer Rid)tung

tun muffen. Die beiben erften 3a^r3ef)ntc feiner Regierung — etroa bis

3um 3af)re 1871 — geben üon mancherlei rafd) roec^felnben (Entf^Iüffen

Kunbe; oon ba ab !ann man eine geroiffe Sc^eu t)or raf(^en (Entfd)lüffen

unb jäfjen IDenbungen bemerfen, bie fi(^ aus unangeneljmen (Erfat)rungen

ber früfjeren Seit unfdjrDer erüären läfet. J)ie unb ba ein Derfu(^ ben eigenen

tDillen gegen ftarfe lüiberftänbe burc^3ufe^en — 3. B. bei ber ungarifc^en

(Eljereform — , bann aber bod) ein Ha^geben gegenüber ben fidj auf=

türmenben Sdiroierigfeiten. So trogen bie HTagparen bem tTtonardien

man^es Sugeftänbnis ah, bas bie Rei(f)seinf)eit bebroI)t; unb 3um tEeit

ftefjen bie 5ortfd)ritte ber Slaroen in (Dfterreid) auf bemfelben Blatt. 3n

ben testen Jafjren fprecEjen man^erlei Hn3eic^en für einen Umfd)rDung

in ben Hnfd)auungen bes Kaifers; ber Derfu^ mit bem ITTinifterium 5^=

jeroari) toirb freilid) nid)t 3U (Enbe gefüljrt, ber pian Kriftoffijs, bie f)err=

f(!)enbe Kafte burc^ bas allgemeine ll)al)lred)t 3U enttljronen, 3unä(^ft auf«

gef^oben. Hber f(^liefeli(^ bleibt ber Kaifer gegenüber ben So^^^^^ungen

ber Koalition in be3ug auf bie Hrmee unb bie gemeinfame Banf boc^ feft,

nad)bem es einen Hugenblicf f(J)ien, als ob er ben militärif^en Sorberungen

cttöas entgegenfommen roolle. (Braf Ktjuen fteljt tjeute oor ber Hufgabe,

bzn !aiferlid)en töillen in Ungarn 3ur ©eltung 3U bringen, unb er Ijat bie

guten Iteroen, um 3um 3iele 3U gelangen, Hls Perfönlic^feit fann [idj

Baron Bienertl) in Öfterreid) mit bem (Brafen K^uen nid)t »ergleid^en
;

befto mef)r fd)immert gerabe in feiner Politif ein beftimmter faiferlid)er

IDille bmä\, wo feine Dorgönger üielfac^ nur als tEreibt)ol3 im Strome

ber Parlamentsparteien erfc^ienen. Die 3erfe^ung, bie büxä) bie Dergebung

ber ITtinifterien an Parlamentarier im Dermaltungsapparat unter bem

ITTinifterium Bed eintrat, ber Sfanbal bei ber prager poftbireftion, bie

Dorgänge in Prag roäljrenb ber bosnifc^en Hnnejionsfrife — all bas mag

feinen (Einbrud auf btn Kaifer nic^t üerfeljlt l}ahen. Hber bie JDirfungen

3eigen fid) nid|t in jä^er H!b!el)r oon bem bisherigen Si)ftem; es ift me^r

eine paffioe Refiften3 bagegen, ein 3unä^ft no(^ fd)üd)ternes Beftreben,

bie Red)te Don Parlament unb Regierung gegeneinanber f^ärfer ab3Us

gren3en unb bie Derroaltung ben parlamentarifd)en (Einflüffen ein roenig

3U ent3ie^en. Sollte ber Derfu(^ bes (Brafen K^uen, in Ungarn bie Über«

mad^t ber Parlamentsparteien unb ber baljinterfteljenben (Bentrt)=(riiquc 3U
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brcd)en, (Erfolg Ifobzn, |o toirb bies sroeifellos au^ auf bas Dcrf)altcn bcs

Kaifers in ö[terrei(^i[d)cn Sr^Q^i^ 3urüdroir!en ; aud) bann frcilid) roirb

man faum mit rocittragenben flnberungcn red)nen bürfen; bie (Erfatjrungcn

einer langen Regierungs3eit unb bas ^ofje Hltcr ^aben bzn Kaifcr nic^t

3um S^ßunbe rabifater (Entjd)lüffe gcmad)t.

(Bibt es überfjaupt einen Husujeg aus ben gegenroärtigen potitifdjen

IDirren, ein £)eilmittel gegen bie Zerrüttung bes Staats brndi bie nationalen

Kämpfe, ift ber Itadifolger bes Kaifers auf bem Cfjrone bereit, fid) mit

rafdjem (Entf(^luffc für ein folc^es 3U entf(^eiben unb fid) mit aller (Energie

ber Regeneration bes Staates 3U lüibmen, bann ift aud) flar, ba^ unter

Umftänben bas RbUhen bes Kaifers bas gerabe (Begenteil bes Zerfalls be=

beuten fann, ber oon mancher Seite mit biefem (Ereignis in Derbinbung ge»

bra(^t roirb. S^eilid) mufe man aud) bie ITTögIid)!eit erroägen, ba^ ber

(Thronfolger fid) in entgegengefe^tcm Sinne entfd)eibet unb mit einem ftar!en

Rud naö] ber föberaliftifi^en Seite btn Zerfall bef(^Ieunigt. So toenbet

fid) bie Hufmerffamfeit ber Perfon bes (Thronfolgers 3U, bie bie politifdjen

Kreife beiber Reid)s^älften feit Jafjren fd)on mef)r befd)äftigt, als äufeer»

lid) in ber Prcffe unb btn parlamentarifc^en Derl^anblungen 3um Husbrud

!ommt. (Es ift mit bem (E^arafterbilb, bas bie ®ffentlid)!eit um einen (Tfjron*

erben tüebt, eine eigne Sai^e; man fud)t bei if)m gerne Züge ber ©ppo=

fition gegen bas f)errfd)enbe Regime, bas bei längerer Dauer Ieid)t Züge

ber Der!nöd)erung aufroeift unb 3um minbeften in bzn Regierungsmetf)oben

meift fonferoatio ift — „Kronprin3enIiberaIismus". Run fjaftet aber ber

Regierungs3eit Kaifer 5ran3 Jofefs bie (Eigentümlid^feit an, ba^ bie Demo»

fratifierung bes ftaatlic^en £ebens gerabe in ben letjten ^al}Xtn grofee $ovU

f^ritte gema(^t Ijat, mas oielleic^t roeniger ein feftes Regierungsprogramm

toar, als ein Symptom ber Ra^giebig!eit gegen bie lDünf(^e bes Dolfes

unb ber Dölfer. Unb ba bies f}anb in J}anb ging mit einer Coderung bes

Staatsgefüges unb einer Sc^toäc^ung ber monar(^ifd)en (Beroalt, fo liegt

eine Hbneigung bes (Thronfolgers gegen biefe bemo!ratifd)e Rid)tung naiii,

rooraus fid) bie Umfel)rung bes ti)pifd)en Salls bes „Kronprin3enIiberaIismiis"

in einen „Kronprin3enfonferDatiDismus" ergäbe. £e^terc Hnnal)me f^eint

barin eine Stü^e 3U finben, ba^ ber (Thronfolger, (Er3f)er3og 5ran3 Sevbu
nanb, fic^ gelegentlid) rDof)Iu)onenb über üerüale Beftrebungen geäußert

l)at — fo über ben fat{)oIif(^en Sd)ult)erein, allerbings mit befonbers be=

tonter Spi^e gegen bie „£os=üon=Rom"= Belegung — unb oon ber ^riftli^=

fo3iaIen Partei in einer IDeife für fid) reflamiert toirb, bie nid)t immer ben

(Ta!t gegenüber bem Kaifer tüat)rt, roorauf eine Partei, bie it)ren patrio«

tismus fo felbftgefällig betont, u)of)I Rüdfic^t nehmen follte. 3nbes oer«

fagt bie Sovrml fonferoatiö ober liberal ^ier bes^alb, roeil bies ja ni(^t

bie (5egenfä^e finb, bie öcn Staat in erfter £inic beruegen unb 3U benen
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ein I)crr|d)cr cor allem Stellung 3U nef)men Ijätte. Don impulfioerer Hrt

als ber Kaifer bieten jicE) 3ur (rf)arafteri[ti! bes tEf)ronfotgers mand)erlei

Hnl)altspun!te, |etb|t roenn man baoon abfef)en will, bie (Ent[rf)liefeungen

bes Kai[ers in ben legten Jahren auf ben (Einfluß 3urücf3ufüf)ren, btn

biefcr offi3ien bem lEljronfoIger eingeräumt I)at. Da ijt ber t)erDorjted)enb|te

3ug sroeifcllos ber IDunfc^, ben Staat ftraffer 3ufammen3ufa[fen unb bie

ITtadjt ber Krone 3U [tärfen. Daraus erflärt |ic^ of)ne roeiteres bie (Begner«

[(f)aft niÄt [o [e^r gegen Ungarn, als gegen bie bortige einfeitige Partei?

{)errfd)aft, bie üon ben ITtagtjaren als eine Hbneigung gegen it)r Dol! ge»

beutet roirb; bas eine ftel^t iebenfalls feft, ba'^ ber tEfjronfoIger bie un=

gari[(i)e Itationalitätenpoliti! unb bie Unterbrücfung ber nicf)tmagi)arifd)en

ööüer ni(f)t billigt. Der tDunfcE), bas J}eer einheitlich 3U erljalten, an ber

beutfd)en Kommanbojprad)e nid)t rütteln 3U laffen, ben (Beift bes (Dffi3ier=

!orps 3U er!)alten, ein I)ineintragen nationaler Bejtrebungen in bie Armee

nid|t 3U bulben, ergibt fid) aus biefer (Brunbgefinnung Don felb[t. Sollte

nun mit berartigen Hnfc^auungen ein l^inneigen 3um tE[d)ed)entum, roie es

Don mand)er Seite bem (Thronfolger nadjgefagt ober mit Rüctfi(i)t auf feine

(Ef)e mit einer (Bräfin aus bö^mifc^^feubalen (Befd^Iei^t oermutet roirb, üer=

einbar fein? (Es mag \a fein, ba^ ein bie eigene ITTad^t über[d)ä^enbes

Kraftgefüf)! fid) in ber 3nufion roiegt, auc^ bie C[d)e(^en 3U einer öfter»

reid)i[(i)en Staatsgefinnung 3U er3ie^en, bie aus ifjnen eine Stü^e bes ein»

^eitlic^en Staates ma^en foll; ein paftieren mit ben poIiti[c^en tfdjedjif^en

Parteien, bie unter ber Salfm ifjres ftaatsred)tIicE)en Programms ber 5ül)=

rung eines Kramarfc^ folgen, ber fid^ bie Richtlinien feiner politi! in Peters»

bürg l)oIt, follte logifc^errDeife Dom Stanbpun!te bes tCIjronfolgers jebo^

ausgefd)loffen fein. Sel)r unrDaf)rf(^einIi(^ ijt es, ba^ bie (battxn bes tEIjron»

folgers, beren großer (Einfluß auf ifjn unbeftritten fein mag, biefen gerabc

3ugunften bes tEf^ec^entums üben foIIte. Die (Ef)ote!s gehören 3um böl)»

mifdien S^ubatabel unb teilen beffen poIitif(^e (Bejinnungen, bie iljm aus

materiellen ®rünben ein 3ujammengel)en mit ben Cf(f|ed)en sroerfmäfeig

er|(i)einen Ia[[en; als t[d)ec^i[(^=nationaIe (Befinnung fann man bas aber

tDo^I !aum be3ei^nen. 3d) glaube nid)t, ba^ bie ^er3ogin von i}of)enberg

bie t[d)e(^ifd)e $prad)e überf)aupt bet)errfd)t. (Ban3 anbrer Hrt mag il)r

Dert)ältnis 3um Klerifalismus fein; Ijier Ijanbelt es fid) um eine Bunbes»

geno[|enfd)aft, bie if)r unb ifjrer Ita^!ommen[(^aft in mandjer t^infic^t nü^»

Iid| roerben fann. Die Stellung, bie bie lE)er3ogin üon ijot)enberg fid) burc^

tEa!t unb Klugheit bei ^ofe 3U machen »erftanb unb bie rDieberf)oIten (Er»

^ö^ungen il)res Ranges, eröffnen natürlich au^ Dermutungen über if)r unb

i^rer Kinber Stellung nad) einem tEf)ronu)e(^feI ein toeites S^^^- ^s f(^eint

tnbcs, als ob ber tEt)ronfoIger bie Derlodung, [einer S^iiiliß ouf Koften

bes bi)nafti[d)en prinsips Dorteile 3U3urDenben, nac^brüdli(^ 3urü(ftoiefc

;
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öcutlirf) genug rourbc ifjm oon magijarijc^er Seite fc^on roieberljolt bcr

E)an6cl angeboten, [eine (Battin in Ungarn, bejfen Staatsre^t 6er Begriff

öer Unebenbürtigfeit fremb i[t, bei [einer tEfjronbefteigung als Königin,

[eine Had)!ommen[d)aft als tf)ronfoIgebered^tigt ansuerfennen, roenn er jid)

bafür ber regicrenben Kafte in Ungarn unb beren n)ün[d)en oerjc^reiben

lüollte; man I)at aber oon irgenbeinem (Eingeljen bes (Eljronfolgers auf

biefe Hngebote nid)ts bemerft, ein (Eingeljen, bas ja 3ur3eit [elbftDerjtänblid)

nur burd) Bemüf)ungen um DoI!stümli(i)feit in Ungarn angebeutet roerben

fönnte, roonad) ber n;i)ronfoIger inbes in feiner n)eife geiat. (Es ijt für

ben (Thronfolger ein Dorteil, bafe er urfprüngli(^ nicfjt für ben Ct)ron be=

ftimmt lüar; auc^ nac^ bem Cobe bes Kronprin3en Rubolf bad)te man

nid)t baran, bafe er bereinft ben (Eljron befteigen roerbe, ba [eine (5e[unbl)eit

iaf)relang [o [djroanfenb roar, ba^ er [id| allen militäri[d)en Derpflid)tungen

entstehen mufete. So !onnte er bie (Er[d)einungen bes poIiti[(^en £ebens

[o unbefangen auf [id| roirfen laffen, roie es in [einer Stellung überl)aupt

möglid) i[t. Das gibt aud) ber ijoffnung Raum, bafe er [ein Derl)ältnis 3um

Klerifalismus nad) 3u)ecfmäfeig!eitsgrünben einridjten toirb. (Er i[t eine

3U [elb[tänbige Hatur, als ba^ er [id) oon ein3elnen Per[onen ober einer

(Ilique als JDer!3eug gebrauten liefee. Seine Besieljungen 3ur ^ri[tlid)=

[o3ialen Partei erüären [id) unf^roer baraus, ba^ bies bie ein3ige Partei

roar, bie iljm ein gro&ö[terrei(^i[d)es Programm, roie es itjm oor[d)tDeben

mag, entgegenbrad)te unb [ic^ bem Rei^sgeban!en bebingungslos 3ur Der=

fügung [teilte. Hber bie[e eine Partei toirb bie £a[t einer grofeö[terreid)i[(^cn

Reic^spoliti! allein nid)t tragen fönnen; unb toenn bas gan3e beut[d)e Dolf

bafür gemonnen roerben [oll, [o !ann bas ni(^t bur^ ein ein[eitig Herüales

Parteiregiment in (D[terreid) ge[(^e^en, bas eine ^älfte bes beutfc^en Dolfes

gegen bie anbre in bie Sc^ranfen ruft.
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Huf bcr einen Seite fte^t 6er Jjabsburgerftaat, toie er ge[({)i(i)tlidj

geujorben i[t, auf ber anbern bie nationalen Beftrebungen, bie [ein (Be»

füge 3u [prengen brof)en; bk $d)rDä^ung ber Kräfte, bie ben Staat in ber

Dergangen^eit 3ufammenge{)alten f)aben, ge!)t V}anb in ^anb mit einer Star»

!ung ber nationalen Beftrebungen burd) bie bemo!rati|d)e 3eitrid)tung.

Ungarn toill fi(^ [elbftänbig ma(f)en, bie Sübflaroen brängen 3um Crialis»

mus, bie C|(^ed)en forbern if)r IDenselsreic^, bie polen befi^en in (5ali3ien

pra!tifc^ bereits ben 5öberalismus : bas [inb H^atfac^en, bie an ber 3u=

!unft ber UTonarc^ie stoeifeln laffen, Probleme, bie \\di nic^t mit ber {)öfif(i)en

PropI)e3eiung : Austria erit in orbi ultima, ober mit ber unaufri(^tigen

Befenntnis bes ^[(^e^en Rieger, ba^ (Dfterrei^ gefc^affen tüerben müfete,

iDenn es ni(^t bejtänbe, aus ber tDelt [(Raffen la|[en. Huc^ bie poIiti[d)e

(5eograpl)ie üermag uns über bie 3ufunft (D[terreid)s ni(^t 3U berul)igen,

fo üiel fie auäi ba^u beitragen !ann, uns feine (Entfteljung 3U erüären.

Denn erftens beftel)t ber Staat nic^t allein aus bem S^ufegebiet ber Donau;

Sroeitcns l)at bie Donau als Der!ef)rsaber !einc fonberIid)e Bebeutung, iDas

nur 3um H^eil auf fünftlid^er fjemmung bes Der!efjrs burd^ bie ungari[d)c

Regierung berut)t. IDäre bie Donau roirüid^ bie £ebensaber bes Staates,

bann mü^te [ein Isafen boc^ am Sd)U)ar3en tlTeere liegen; tat[äd)Iid) [inb

tErie[t, S'^^^^ ^^^ — Hamburg bie Seeljäfen bes £anbes. Das Sd)rDar3e

Uteer i[t ein 3U entlegenes Beden, es f)at fa[t ben (Efjarafter eines Binnen«

[ees. Die[er natürlid)en geograpI)i[d)en Bebingungen roirb ber tlTen[(^ bvLv6)

bie mobernen Derfel)rsmittel übertjaupt immer mef)r I}err, unb [ie l)aben

^eute nid)t bie Bebeutung mie in früherer Seit. IDir mü[[en no(^ einmal

bie tebenbigen Kräfte, bie im Staate oor^anben [inb, 3u[ammenfa[[enb auf

il)re Stär!e prüfen, um uns ein Bilb ber 3u!unftsmöglic^!eiten 3U mai^en

unb uns bie Steige 3U beantroorten, ob es aus bem löirrfal einen gang«

baren Hustöeg gibt.

Die 5öberali[ten [c^ieben alle S(^ulb an ben poIiti[(f)en IDirren in

(D[terreid) bem Sentralismus 3U, ber mit [einen glei(^ma(i)eri[(^en unb ger»

mani[ierenben tEenben3en ber (Eigenart ber Dölfer nid)t gered)t loerbe unb
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taujenb IDi6cr|tänbc auslöfe. Die „Dereinigtcn Stoaten Don Horbamcrüa''

jcicn ein mäd)tiges un6 nac^ aufecn cinflu&reicf)es (Bcmeinroefen, tro^bem

|ic aus 50 <Ein3clftaatcn bcftcljen; unb in ber $(i)iDei3 DoIl3icl)e [id) bas

lTebencinanbcrrDol)nen üon brei Hationalitäten auf ber (Brunblage gleidjen

Red|ts für jcbe of)ne $(f)toierigfeiten. Dafe ber Dergleid) mit ben Der»

einigten Staaten f)ier nid)t anroenbbar i[t, bebarf faum bes eingel)enben

nad)U)ei[es; oor allem jinb bie Dereinigten Staaten ein[prarf)ig, unb es be»

barf feiner Hnftrengung für |ie, um fid^ in ifjrer Umgebung als Staat

3U beljaupten; I)ö(i)[tens i^re u>citere Husbef)nung fann auf JDiberjtänbe

ftofeen. IDas bie Sd)U3ei3 betrifft, [0 ftofeen ^ier brei gIeid)rDertige Kultur*

|prad)en 3ufammen, bie, toas I}äufig überfef)en roirb, [d)on oerfaffungsmäfeig

in ben Bunbesangelegenl)eiten nic^t gan3 gleicEje Red)te I)aben; bie Red)te

ber italienifd)en Sprad)e erleiben ber beut[^en unb fran3ö[i[d)en gegen»

über getüi[[e (Ein[d)rän!ungen, bie fi^ aus bem pra!tifd)en Bebürfniffe er»

geben. S^rner i[t bas italienifc^e Sprachgebiet geograpI)if(^ von bzn beiben

anbern jo !Iar ge[(^ieben, ba^ [id) fjier Reibungen faum ergeben fönnen.

IDenn |ie aber aud) 3rDi[c^en Deut[d)en unb 5ran3oN ausbleiben, fo liegt

bies an einem (Bemifc^ von (Brofemut unb nationaler Sd)U)äd)e, ba^ bie

Deut[d)=S^iüei3er gegenüber iljren fran3ö[i[(^en Bunbesbrübern an ben €ag
legen; roären bie Deut[d)=Sd]tDei3er um bie Deut|(^erf)altung ber ins fran=

3öfif^e Sprad)gebiet ausroanbernben Deut[d)en beforgt, [0 33ärc ber natio*

nale Konflift balb gegeben. Hlfo roeber aus bem einen no^ aus bem anbern

Beifpiel fann (Dfterreid) bie Hoffnung f^öpfen, ba& ber 5öberatismus bas

rid)tige Re3cpt 3ur l)eilung feiner £eiben fei. Hber bie föberaliftif^en Be«

ftrebungen finb im f)absburgerftaat f^liefeli^ ebenfo eine Hlatfa^e, toie

il)re bisljer errungenen (Erfolge; unb ba man üon einer Hbf(^u)äd)ung biefer

Hienbensen nid)ts bemerft, fo liegt ber Sd)lufe na^e, ba^ bei ©eiteren Sort»

fi^ritten in bem bisljerigen 3eitma§ ber Hugenblid unbebingt fommen mujj,

wo bas (Enb3iel errei^t ift, Ungarn feine Selbftänbigfeit, bie Serbo=Kroaten

il)ren fübflaroifdjen Staat, bie Cfd)ed)en il)r U)en3elsreid) unb bie Polen ifjr

üöllig autonomes (Bali3ien befi^en merben. Run liegen 3U)ar aud) in biefem

Programm einige nod) 3U löfenbe Konflifte, 3. B. 3rüif^en bem felbftänbigen

Ungarn, bas auf ben 3ugang 3um Rteere too^l nic^t gut öer3i(^ten fann,

unb bem fübflaiüifd)en Reid), bas fid) auf bem IDege baljin üorlagert;

aber nel)men roir an, ba^ fie fid) auf bem löege eines Kompromiffes fd)lid)ten

laffen. Die Deutfd)en tüären bann in ben Subetenlänbern eine oollfommen

red^tlofe Rtinberfjeit, in bem etiua 3U fd)affenben Bunbesrat biefes Söberatio»

ftaates nur buxdi bie beutfd)en Ceile ber Hlpenlänber oertreten unb gegen«

über brei flarDifd)en unb einem magt)arif(^en Staate natürlich oollfommen

einflußlos. Der gan3e Staat ^ätte ein üorroiegenb flatüifc^es (5epräge, er

tDärc bas Don ben öfterreic^ifc^en Slaroen geforberte U)eftflatüenrei(^. £äge



160 inögUd|c (Entinirrung.

biefes Rci(^ im UTonbe, [o lie&c fid) oieIIeid)t ben!en, ba^ es einigen Be=

[tanb ^aben fönne; auf biefer mangelfjaften (Erbe mülfen it)m aber aud)

Kräfte inneiüoljnen, um [i6) gegenüber [einer Umgebung 3U bel)aupten.

Seine eigenen Derteibigungsmittel toären nic[)t fonberlid) ftarf; benn ba^

[id) biefe föberierten Staaten eine gemein[ame Hrmee mit beut[d)er Kommanbo=

|prad)e gefallen liefen, i\t toenig rDaI)rf(^einlic^ ; es mürben aI[o rool)! fünf

Kontingente fein, oon btmn jcbes in anbrer Sprache befeljligt roäre. Hus

eigener Kraft !önnte |i(^ biejer Staat bem Deutfc^en Reirf)e gegenüber faum

bel)aupten; bas Deut|(^e Rei(^ tüürbc aber, felbft menn es in alle (Eroigfeit

eine politi! Ijarmlofer Hllerroeltsfreunblic^feit fortje^en roollte, !aum bie

ITTögIid)!eit I)aben, bem föberalifierten (Dfterreid^ mit rDotjItDoUen 3U be=

gegnen, auc^ roenn es bie Unterbrücfung ber Deutf(^en in b^n [laroijdjen

Staatsteilen rut)ig Ijinnäljme, roeil natürlid) bie ausioärtige PoIiti! biefes

Öjterreid) unter bem (Einflu[[e üon polen, tE|cf)e(i)en unb Serben nottoenbig

beutf(^feinbli^ [ein müfete. Kursum, ©[terreid) roäre auf btn S(i)u^ Rufe=

lanbs bringenb angetoiefen, bzn man |id) aber au^ nur bann als roirtjam

Dorftellen fönnte, roenn Rufelanb bie 5öl)igfeit. ba3u nadjgeroiefen Ijätte,

— alfo na(^ einem Sieg über bas Deut[(^e Rei(^. Damit i[t aud) gejagt,

ba^ Öjterreid) als JDejtjIaroenrei^ nur als rujjij^er Dajallenjtaat bentbar

ijt. Irtan jprid)t gelegentlid) oon einer „rDejt[IarDijd)en 3bee", bie bie !a*

tI)oIijd)en Slaroen gegen bas ortI)oboje Rujjentum unb jeinen Hnl)ang einigen

joll; tatjäd)Iid) fann man eine [olc^e tDejtjlarDijd)e 3biz I)öd)jtens bei ben

Polen entbeden, bie inbes aud) in bem Hugenblid gerne auf jie üer3id)ten

roerben, roo jie bie Unabl)ängig!eit oon ben Rujjen erlangt I)aben; bie übrigen

!atI)oIijd)en Slaroen empfinben bis U)eit I)inein in bie Kreije il)rer (Beijtlid)»

feit nid)t bie geringjte S^i^^J^I^S^^it gegen bas ortI)oboje Rujjentum, oiel

el)er ben lDunj(^ nadi einer Husgleid)ung bes fonfejjionellen (Begenja^es,

roobei biejer gegenüber ber Rajjengemeinjd)aft entu)eber übert)aupt als unter=

georbnet I)ingejtent roirb ober n)eitgel)enbe 3ugejtänbnijje angeboten o^erben,

um eine fonfejjionelle Dereinigung 3U ermöglichen. Bei btn tEjd)ed)en be=

reiten bie alten I)ujjitijd)en Iteigungen jogar btn Hoben für einen Über=

tritt 3ur ortljobojen Kird)e. Huf bieje „mejtjlaroijc^e 3btz" fönnte bas

^aus i)absburg 3ur IDaI)rung jeiner Selbjtänbigfeit gegenüber Rufelanb

aljo in feiner IDeije red)nen.

Somit fommen roir 3U bem S(^Iufe, ba^ bas föberalijtijc^e (Djterrei^

nur 3U DerroirfIid)en ijt, roenn Rufelanb bem Kontinent [einen IDillen bif=

tiert; bas roürbe es aus eigener Kraft nie fönnen, Jonbern I)öd)jtens als

(Blieb jener Kette oon HIIian3en, burd) bie Deutjd)Ianb eingefreijt unb

niebergetoorfen roerben joll. Unb bann fragt jid)'s bo(^, ob Rufelanb über=

l)aupt ein 3nterejje an bem Bejtanbe biejes föberalijierten (Djterreid)s —
bas immcrl)in nod) ben Raljmen abgäbe, innert)alb bejjen jid) nod^ einmal
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ein llmjcf)rDung 3ugun[ten bcr Dcutjdjcn DoIl3ief)cn fönntc — l)ättc, unb

CS nid)t Dor3ief)en roürbe, es gleid) in [eine Bejtanbteile 3U serlegcn, toenn

es nun bod) einmal barüber oerfügen barf; (Bali3ien unb bie Buforoina

fönnte es [id) |elb[t aneignen, Böfjmen, IlTätjren unb $d)lefien im Derein

mit ber nörblic^en l}älfte Ungarns bilbeten bas t[(f)ed)i[d)e Königreid), für

alle 3citen Ru^Ianbs Dorge[(f}obene Baftion gegen Deutf^Ianb, Rumänien

bctäme gegen irgenbroeldje (Begenleiftungen Siebenbürgen, (5rofe=$erbien im

Süben fd)Iudte Ungarns füblirf)e Ejälfte unb bie oon n)inben berootjnten tEeite

(D[terreid)s. IDenn bann bie reinbeutf^en Ceile ber HIpenlänber, bie bas

Slaroentum nid)t otjne roeiteres oerbauen fönnte, etroa an Baijern gegeben

würben, bas [idj mit $übbeut[(^tanb oom Reid)e losfagen müfete, \o roäre

bies Dom ruffifdjen $tanbpun!t ein erträglicher Übel[tanb gegenüber bem

Dorteil, ba^ Öfterreid) aus ben Krümmern, in bie es 3erfd|lagen t[t, nie

roieber er|tef)en fönnte. Dielleidit fönnte btn Ejabsburgern bann ber eine

ober anbrc tEf)ron 3ufaIIen, fie fönnten auf bem l)rab[c^in ober in Beigrab

refibieren — Don Rufelanbs (Bnaben. Hber an3U fi(^er fönnten fie bamit

nid)t red)nen; ben ber panflaiüismus fjegt gegen bas I)aus Jjabsburg ein

tiefgeii)ur3eltes ITTifetrauen. Hn3U oerlodenb finb bie Husblide, bie \id)

I)ier eröffnen, für bie l^absburgifc^e Dtjnaftie iebenfalls nidjt.

(Einen Bef)arrungs3uftanb ^at bie RTonardiie nid)t gefannt, [eitbem

fie in bie periobe oerfaffungsmäfeiger (Einrid)tungen eingetreten i[t; itjre

Krijen entftel)en aus bem IDiberftanb, bzn bas Befjarrungsoermögen gegen

bie föberali[tifd)en Beftrebungen leiftet, oljne bod) iljre (Erfolge öert)inbern

3U fönnen. (Es fragt |ic^, ob es eine (Entroidlungsmöglii^feit gibt, bie

ein roeiteres 5ortfd)reiten auf föberali[tifd)en Bafjnen Ijinbert unb ben Staat

töieber in einen [tabiten ®Iei^gerDic^ts3uftanb bringt. Das Käd)[tliegenbe

er[d)eint bie Rü(ffef)r 3um Sentralismus. Dagegen erfjebt \iä) 3unäd)jt

ber (Eintoanb, ba^ biefer Zentralismus bod^ aufgegeben rourbe, meil bie

entgegenjtrebenben Kräfte 3U ftarf roaren, unb ba'^ es ausfidjtslos er=

|d)einen mufe, if)n roiebertjersuftellen, roenn es ni(^t gelang, ifjn 3U er=

f^alten. 3nbes ijt 3u bebenfen, ba^ man^cs 3uge[tänbnis in [einen 5oIgen

bei ber (BetDäf)rung nid|t überfctjen, bie Stärfe ber 5orbernben aud| falfd^

cinge[(^ä^t mürbe; anbrer[eits liegt bie tttöglii^feit cor, bem Söberalismus

einen braud)baren (Bebanfen 3U entneljmen, ber bie Staatseinfjeit ni^t

[d)äbigt: bie nationale Autonomie.

Der ©ebanfe ber nationalen Hutonomie gel)t auf bie erfte 3eit bes

Derfa[[ungslebens in (D[terrei(^ 3urücf unb [tammt üon [lan)i[d)er Seite*).

*) 3n einem für3ltdj in öer „(Djtö. Runöjd)." crfd)tcncnen fluffa^ oon Prof. Ko|^
toirö öie Bcl)auptung aufgeftellt, öag bcr öcut|(i)c Hbgeorönetc £öF)ner 3uerft im Krem»

ficrer Rcidjstag öic 5oröerung nadj nationaler Autonomie cr!)obcn f}abc; id} fann öic

Bcf|auptung 3ur3eit ntd)t nadjprüfcn. (Es ift aud) oon untergeoröneter Bcöcutung, ob

Samoffa, Der SJöIferyttett. 11
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3m Krcmfiercr Rcid|stag ^attc bcr IDinbc Kaut[^it[(^ öcn Hntrag gejtellt,

(Dftcrrcid) in ^Territorien 3U 3erlegen, bic 5cn Sprac^grensen entfprcd)en unb

[prai^Ii^ ein^citli^e Dertoaltungsgebietc barjtellen; ber tEjdied^e palacfi)

bef)nte ben t)or|(^Iag and\ auf Ungarn aus unb fc^Iug bie tEeilung in adjt

berartigc (Bebiete cor. Beibe Dorf(^Iägc [(plagen bas beut[d)e Spradigebiet

Don Böhmen unb llTäl)rcn — le^tercs, fo toeit es ge[^Iof[en mit bem gc»

[amten beutf(^en Spradjgebiet ßufammen^ängt — bem beut[d)en Hleilftaate

3U. Damals l)ätte bas ^fd|e^entum von einer folgen (Bejtaltung nur Dor=

teil geljabt, benn es getoann auf bieje Hrt ein (Bebiet, in bem bie ITtadit bes

beutf(f)en Zentralismus ausge[d)altet roar. IDenn bie tEf(^e(^en [päter biefe

Dorf(^lägc oerleugneten unb [i(^ bas oom bö{)mif(ijen S^ii^alabel tüiebcr»

belebte böl)mi|d)e Staatsrei^t 3U eigen machten, [0 Ifatte bas feinen (Brunb

barin, ba^ jie jicf) nunmel)r [d)on [tarf genug fü!)Iten, um bie ^errfcEjaft

über gan3 Böf)men ansuftreben. Die Dertretung bes (5eban!ens ber natio»

naien Hutonomie gef)t nunmeljr in anbre f)änbe über. Befonbers eingeljenb

f)at if)n ber je^ige |o3iaIbcmo!rati[(^e Reidjsratsabgeorbnete Dr. Renner
(au(^ unter ben Decfnamen : Sijnopticus unb Rubolf Springer) burdigearbeitet,

beoor er |id^ no6) an ber aftioen Politi! beteiligte, bic biefen begabten unb

!enntnisreid)en ITtann geiftig auffallenb unfrud|tbar gemad^t f/at. Seine

Hn[i(f)ten jinb in ben beiben Büchern: „Der Kampf ber öfterrei(^ifc^en

Rationen um ben Staat" (1902) unb „(Brunblagen unb (Enttüicflungssiele

ber öfterreid)i[d|»ungarif^en RTonarc^ie" (1906) 3ufammeng efafet. (Ein anbrer

Sdiriftfteller, ber \\ä) [e!^r einge^enb mit biefer S^^Qß be[(i)äftigt Ijat, i|t

ber ungarijd^e Rumäne Popooici, be[[en 1906 er[d)ienenes Buc^: „Die

Dereinigten Staaten oon (5ro§»(b|terreid)" oon aufeerorbentlid) umfaffenber

politif^er unb jtaatsü)if|en[(^aftlid)er Bilbung 3eugt. (Es i[t au^ lüegen

bes Derfafjers bemerfensroert
;
Popooici rourbe im rumäni|d)en ITtemoranbum»

pro3efe 3u oier 3at)ren (Befängnis oerurteilt, benen er |i(^ buxäi Hus=

roanberung nad) bem Königreich Rumänien ent3og; man jollte nun meinen,

ba^ ein IlTann mit biefer Dergangen^eit ein rumäni[(^er 3rrebentift reinjten

lDaf[ers [ei, roöljrenb er \\ä] in feinem Buc^e burd)aus als öfterrei^i|(i)er

Patriot ertDeijt.

Der (Brunbgeban!e ber nationalen Hutonomie i[t bie Derminberung ber

nationalen Reibungsflä(f)en baburc^, ba^ jebe Rationalität i^re eigenen Hn*

gelegenf)eiten felbjt crlebigt, roäljrenb bie allen gemeinjamen um [0 ein=

trächtiger ^zvattn roürben, als bie nationalen Sras^ii ctus biefen bereits

ausgefdjaltet toären. Deutfc^e, Cfi^ec^en unb Polen fönnten fid^ 3. B. im

Slarocn oöcr Dcutfdjc öcn (Bcöanfcn 3ucrft ausgcfpro^cn t)aben; tDid|tigcr ift, ba^ bie

maggcbenbcn tf(f)c(i|ijd}cn 5üf)rcr öamals für ein Programm eintraten, öas fie ^eute

auf öas |(i)roff|tc bclämpfcn.
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gcmcinfamcn Rcicfjsrat [cl)r tDoI)I bei Beratung eines Solltarifs in ein

freif)änöleri|d)es unö ein [d)u^3öllneri[d)es, ein agrarifdjes unö ein in«

bujtrielles £ager teilen, |ie brausten [ic^ aber ni(^t über bie (Erri(i)tung

einer 3rDeiten t[(^ed)i[^en Uniüerjität 3U [treiten, toeil öie tE[^e(^en öas

Rcd)t Ratten, |o oiele UniDerjitäten 3U errieten, als |ie jclber be3al)len

fönnten; jie roürben [id| aber tool}! fjüten, me^r Hfaöemüer I)eran3U3Ü(^ten,

als [ie im eigenen IDirfungsbereic^ oerroenben fönnten, toeil man bann

natürlid) in Deut|d)böt)men nic^t einen t[c^ed)i[^en Beamten anjtellen roürbe.

Die Autonomie fönnte nad^ 3U)ei Sijjtemen bur^gefül)rt toerben: entroeber

narf) bem territorial* ober bem Perfonalprinsip. (Erfteres bebeutet bie flb*

gren3ung beftimmter (Bebiete, in benen ein Dolfsjtamm I)err|(^enb fein joll,

roä^renb nad) le^terem $i)|tem jebes Dolf 3U einer Hrt (Benof|enf(^aft 3u=

fammengejd)Iof[en toürbe, beren Hnge{)örige iljre Re^te unbej^abet il)res

IDoI)n|i^es ausüben fönnten; Popooici tritt für bas territorial», Renner

für bas per|onalprin3ip ein. Das CerritoriaIprin3ip leibet an ben Sc^roierig»

feiten einer glatten Hbgrensung ;
|o roürben 3. B. nad^ ben Dor[d)Iägen

Don popooici bie Deutf(f)en Ungarns, bie na^ ben Ittagijaren unb Rumänen
ben [tärfften Dolfsjtamm bes £anbes bilben, nur in ben brei an (Djterrei^

jtofeenben beut[(f)en Komitaten 3U einem beutf^en Territorium fommen, jonft

überall als nTinbert)eiten anbern Rationalitäten ausgeliefert fein; in bie»

felbe üble £age fäme ber größte Ceil ber mäl)rif(^en Deutf(i)en. Das perfonal»

prin3ip leibet baran, ba^ es bis in [eine legten 5olgerungen überl)aupt nic^t

bur(i)3ufül)ren i[t, ba natürlich jebe üor^anbene Dolfsgemeinfc^aft gegen»

über ben gemeinjamen Bel)örben geroiffe |pracl|li(^c Redjte ^ätte, roas praf»

tijd) 3U unmöglid)en 3u[tänben fül)ren müfete; bie (Ergän3ung buxdi terri»

toriale Hbgren3ungen töäre bal)er unerläfelid).

So roie Renner unb popooici es jic^ oorftellen, ift übrigens bie Durcf)»

fü^rung bes einen roie bes anbern Prin3ips unmöglich. Denn erftens i[t

bas (Bebiet ber nationalen Hngelegent)eiten, bie jeber Dolfsftamm autonom
oerroalten fönnte, im Derglei(^ 3ur (Be[amtl)eit ber Staatsaufgaben bo(^

red)t begrenst; es umfafet bas Sdjulroefen, geroiffe Kulturaufgaben, für

bie Hufroenbungen bes Staates foroiefo feljr geringfügig finb, [o3iale IDoljl»

fa^rtseinri^tungen. Hber fd)on bei le^teren ergäben fidj gro&e Sc^roierig»

feiten; benn beim Perfonalprinsip müfete es eigentlich felbftoerftänbli^ fein,

ba^ jeber Dolfsftamm aud) für feine Onoaliben felbft forgt, roogegen natür»

li(^ bie Dölfer mit einer breiteren proletarifdjen Sd)i^t mit bem ijinroeis

(Einfprud) erljeben roürben, ba^ iljre Dolfsangeljörigen in ber Hrbeit für

einen oolfsfremben Arbeitgeber inoalibe geroorben feien, alfo auc^ biefem

bie Sorge für fie 3ufallen müffc. 5erner müfete es 3U ben fo3ialen Huf»

gaben jeber Dolfsgenoffenf^aft gehören, für iljre Hngel)örigen bie RTöglic^»

feit bes £anberroerbs ju fc^affen, roomöglic^ natürlich auf Koften einer
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anbern DoI!sgenofjenfd)aft. Hber auä) bei bcn gcmcinfamcn Hngelegen=

l^eiten, bei bencn bic nationale $vaqi [c^einbar ausgefcE)aItct toäre, toürbe

jie bod\ ftarf tjineinfpielen ; es gibt !aum eine Steuer, !aum einen (Eifenbaljn»

bou, ber nic^t irgenbroie aud) nationale Bebeutung Ijätte. Desgleidjen roären

bie fprad)li(^en $d)tüierig!eiten auf biefem IDege bur(^aus ni(^t überujunben;

in ben autonomen Hngelegenfjeiten roürbe natürlich jebes öol! feine eigene

$pra(f)e gebrauchen; aber bie Derroaltung ber gemeinfamen Hngelegent)eiten,

ber Der!et)r ber Dolfsgemeinf^aften untereinanber müfete bod) burd) ein

gemeinjames Dcr|tänbigungsmittet erfolgen. $ou)ol)l Renner roie popooici

[el)en es als [elbfloerftänblic^ an, ba^ bies bie beutfcf)e $pra(f)e [ein müfete;

aber neljmen toir [elb[t an, bie nic^tbcutf^en Döüer toürben biefe XloU

roenbigfeit ein|el)en, |o toürben |ie für biefe Hnerfennung bod) irgenbroelc^e

(Entfd)äbigung »erlangen; benn bas Prin3ip ber (Bleic^ljeit unb (5leid)=

bered)tigung roäre nun bo^ bur^bro^en; ber tti^tbeutfc^e müfete bie iljm

frembe beutfc^e $prad)e lernen, roenn er bei ben gemeinfamen Bel)örben

Dienfte fud)t, ber Deutfc^e Ijat bas (Befi^en! fc^on in bie töiege be!ommen.

Kursum, bie fo3ialbemo!ratif(^e £el)re üon ben gleichen Rechten fd)eitcrt

aud) in iljrer Hntoenbung auf bas Dölferleben; es l)anbelt fi^ um un«

glei(^e RTadjtfaftoren, um Starte unb S^tüac^e, bie l)ier 3ufammen!ommen

unb nun einen Pa!t fc^liefen follen; unb Stärfe unb S(^rDä(^e beruljen

nid)t nur auf ber Derf(^ieben^eit ber 3a^l, fonbern auc^ auf ber Derfdjieben«

I)eit bes Kulturgrabs, ber tDirtfd)aftlic^en (Entroidlung, bes Der!el)rsrDerts

ber Sprad)e. Darum fieljt fid) natürlich auä) jebes Dol! bie Dorteile unb

nad)teile, bie il)m bie nationale Hutonomie bringen toürbe, genau an unb

nimmt bementfpred|enb baßu Stellung. Die nii^tmagtjarifc^en Döl!er Un-

garns roürben fie — oiellei^t felbft einfc^liefelic^ ber Deutfc^en, bie babei

am fd)led)teften roegfommen — als (Erlöfung oom Drude ber magparifc^en

I^errfdjaft mit S^^uben begrüben; Cfc^ec^en unb polen oerabfc^euen fie,

roeil i^nen bamit bie HTöglid)!eit bie Deutfdjen, be3. bie Rutljenen 3U unter«

brüden, genommen toäre; bie IDinben fetjen fie nic^t unfreunblid) an, roeil

bie Hutonomie fie in Kärnten unb Steiermar! ber beutfc^en Dorljerrfdjaft

ent3öge, unb bie Stellungnaljme ber alpenlänbifd)en Deutfd)en ift aus bem

gleid)en ©runbe anbers als bie ber fubetenlänbifd)en. (Es fetjlt alfo fc^on

Don oornl)erein ber EDille aller Dölfer, fid) auf ben Boben ber nationalen

Hutonomie 3U ftellen unb beren (Brunblagen gütlich 3U oereinbaren. Die

$03ialbemo!ratie Ijat fie 3rDar als il)r Programm 3ur £öfung ber natio=

nalen S^^cige erflärt, aber in ber prajis nichts bafür getan, obu)oI)l fie bo^

3. B. in Böl)men ein geroic^tiges IDort für bie Dur^füljrung ber beutfd)en

Hutonomieforberungen in bie IDagfd^ale t)ätte roerfen !önnen; aber taftif^e

Rüdfid)ten auf il)re tfd)e(^if(^en Rtitglieber ftanben i^r l)ö^er als bie £iebe

3ur erfannten IDa^^rljeit.



ITTöglidjc (Entrotrrung. 165

Huf öiejcm IDcgc ift öie nationale S^age aI[o ni(i)t 3U löjcn; töcnn

man fid) aber von 6er Utopie losfagt, I)ier eine Hrt DöIfer[o3iaIismus oer«

iDirfIid)en 311 roollen, fo bietet öie farfjgemäfee Hntocnbung ber Hutonomic

in beftimmtem Hnfange bie ntöglirfjfeit, mand)erlei Reibungsfläd)en 3U be»

leitigen, 3iDifd)en öen Döüern |orooI)l, roie aud) 3rt)i[d)en ber Staatsüertoaltung

unb ben Döüern. IDas fjier an Kräften gefpart tüirb, fommt ber Stärfe

ber SentraberiDaltung 3ugute. IDiH man aus ber nationalen Hutonomic

eine UniDer[aIbeI)anbIung mai^en, bie unterf^iebslos nad) bem gleichen

Re3ept auf alle (Teile bes Reichs unb alle Dölfer angeroenbet xoixb, \o

Iö[t jie roieberum nur IDiber[tänbe aus unb \(iiabtt ebenjoüiel als fic nü^t;

|ie fann fid) nur betoäfjren als eine btn Derljältniffen angepaßte örtlid^c

(EI)erapie. 3n biefer U)ei[e ijt [ie in be[^eibenem Umfange bisfjer in einigen

5äIIen angeiüenbet morben, nid)t aus allgemeinen (Brunb[ä^en f)eraus, [onbern

roeil fic^ in bem betreffenben S^tHe bie 3roe(fmä§ig!eit bes Derfal)rens

gerabe3u aufgebrängt I)at. 3tr)i[d)en biejem Dorgef)en unb ber roaliHofen

Durd)füf)rung ber (Eljeorie läge bie (5eneigtf)cit ber mafegebenben S^ftoren

in ber ri(^tigen ITtitte, fie überall bort an3uu)enben, ido es ben Staats»

intereffen entfprid)t. Die le^te IDaf)Ireform Ijat aus pra!tif(^en Bebürf=

nilfen I)eraus bie U)at)l!reife national abgegren3t, roeil auf anbre IDeife

eine (Einigung über fie überf)aupt ni(^t 3U ersielen geroefen roäre, unb ba-

burd) einer territorialen Hutonomie gut Dorgearbeitet. 3n ITtäljren ift bas

Prinsip ber perfonalautonomie bis 3U einem geroiffen (Brabe in ben £anbes*

angelegenljeiten burd)gefül)rt. Jeber tDäI)Ier geijört bort einem nationalen

Katafter an; berfelbe tDaI)Ibe3ir! toäljlt fotool)! beutfd)e tüie tf^ed)if(^c

Hbgeorbnete, fo ba^ !eine nationale ITTinberf)eit um if)r IDaljIredjt gebrad)t,

aber au^ feine 3U ber oergeblii^en Hnftrengung ge3tDungen ift, öer nTeI)r=

f)eit i^ren Si^ 3U entreißen. Die Derroaltung einer Reil)e oon tanbes«

angelegenf)eiten, toie insbefonbere bes $d)ulrüefens, ift national getrennt.

3n Böl)men ift ber £anbesfd)ulrat unb ber £anbes!uIturTat in nationale

Se!tionen geteilt, bas ein3ige (Ergebnis bes nationalen Husgleid)s öom Jaljrc

1890; bie (Einrid)tung \)at fid) burd)aus beroäljrt. (Ein ITTangel ber natio»

nalen Hutonomie in ITTäI)ren ift es, ba'^ ni(^t aud) jebe Rationalität für

il)re Bebürfniffe finan3ien felbft auffommt unb it)re Steuerleiftung if)r 3U*

gute fommt; natürlid) roürben bie (Ef^e^en fi^ bagegen mit allen Kräften

roel)ren, roeil bie Steuerfraft ber Deutfi^en ber it)rigen fet)r überlegen ift.

Das betoeifet, ba^ bie in ntäf)ren beftel)enbe nationale Hutonomie nod) oer»

fd)iebener Derbefferungen fä^ig ift; bas Softem als folc^es l)at \\äi aber

betDät)rt.

3n Böl)men, feit J^^rs^^nten bem Brennpunfte bes nationalen Streites

in (Dfterreid), ert)offen bie Deutfd)en oon ber nationalen Hutonomie bie

irtöglid)feit eines erträgli^en Rebeneinanberlebens ber beiben bas £anb



166 ITtöglic^c (EntiDtrrutig.

bctDol)ncnben Doüsftämmc. (Es gibt ^ier eine !lare $prad)gren3c, nur ein

üerljältnismäfeig Heines (Bebiet mit national gemi[^ter Beoöüerung. Das

£an6 f)at eine Beoölferung oon über 6 ITTillionen, unb es ift an jid) grotes!,

bafe bie Derroaltung fi^ bort nac^ bemjetben $(^ema regeln foll, tüie ctroa

bie bes £anbes Salsburg mit 200000 (EinrDo{)nern. Die Teilung in Heinere

(Einheiten i|t aI|o ein oerroaltungstec^nifc^es Bebürfnis unb bamit bie tCeilung

in national gleichartige (Bebiete oon [elbft gegeben. Dem roürbe bie oon

btn Deutf(^en geforberte Kreiseinteilung in ber Derroaltung ent[pred)enb
;

bie Kreije müßten aufeerbem bem Zanbt geroiffe Hufgaben ber $elb|t=

oermaltung abneljmen, rooburd) ein roeites (Bebiet ber ITtaiorifierung ber

Deutfc^cn bur^ bie €f(^e^en, roie [ie je^t in ber £anbesoeru)altung geübt

roirb, ol)ne roeiteres ent3ogen roäre. Cben[o [ollten bie Ijö^eren (Berid)ts=

injtansen national mögli(^|t einljeitli^ geftaltet roerben. Ceilt fic^ bann

au^ ber gan3e Beamten!örper in 3tt)ei nationale Seftionen unb tDi[|en

Deutfd)e forootjl roie tE[d)e^en, roel^e Beamtenftellen iljrer tiationalität

Dorbeljalten jinb, bann fällt au(^ ber Kampf um bie Befe^ung jeber Be»

amtenftelle toeg, roätjrenb anbrerfeits bie Deutf^en in bc3ug auf ben (Be=

brauch ber tfd)ec^i[d)en Sprache im Derfe^r mit btn Bel)örben bes t[(i)e=

d)if(i)en £anbesteils oiel roeiterge^enbe Sugejtänbniffe ma^en tonnen, fo=

balb biefe Sorberungen ni(^t me^r ben Dorroanb für bie Hnftellung t[d)e=

(^ij^er Beamten im beut[(^en $pra(f)gebiet abgeben. Die Deutfc^en ftetjen

auf bem Boben ber territorialen Hutonomie, nur in ben national gemifd)ten

Be3irfen unb ber £anbes^auptftabt Prag toürbe eine perfonalautonomie

mit nationalem Katajter in Svaqe fommen. Damit i|t [(^on ge[agt, ba^ bie

Deutf(f)en il)re Stellung nur oerteibigen roollen unb auf jebe (Eroberung

in tfdjedjifdjem (Bebiet Der3i(^ten; bei ber perfonalautonomie !ämen natio»

nale (Eroberungen, 3. B. an ber $pra(^gren3e, bem betreffenben Dolfe 3U=

gute, rDäl)renb [ic^ bei ber territorialen Hutonomie bie Spra^grense bort,

wo fie im S^^^ ift; rDa^r[(^einli(^ balb an ber (Brense ber nationalen Der»

roaltungsgebiete fejtlcgen toürbe. Den tE|d)e^en, bie in bas beut[(i)e (Bebiet

angriffsroeife Dorbringen, roürbe, 3ur3eit tDenigftens, eine Hutonomie naä)

bem pcr|onalprin3ip natürlid) günftiger [ein; inbes fönnte auc^ roieber eine

Seit fommen, roo bas Blatt \iä) toenbet. 3nbes roollen bie Cjc^e^en gegen»

roärtig oon einer Hutonomie ober Sroeiteilung in feiner Soxm etroas tDijjen

unb besei^nen alle berartigen Dor[(^läge als „£anbes3erreifeung", ein Der»

brechen, bas nacl) i^rer UTeinung ben (E^arafter bes J}0(^t)errats trägt.

Der (Brunb iljres Der^altens ift natürlich, ba^ [ie auf bie[em IDege nichts

3U geroinnen t)aben; [ie würben für bas t[(^e(^i[c^e ®ebiet 3toar rooljl

bie innere t[(^e(^i[(^e Hmts[prad^e erlangen; ba [ie aber bort l)eute [oroie[o

gan3 unter [id^ [inb, [0 u)ei(i|t ber be[te^enbe 3u[tanb baoon ni(^t [e^r roeit

ab. Hls bie ^[c^ec^en es unter bem t[rf)e(^i[(^en Jjanbelsminifter S^^^I^r
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gar 3U öreift trieben unb öie innere t[(fjecf|i|(^c Hmtsfprac^e in bic Po[t»

bireüion nad) Prag oerpflanaten, ber bas pofttDejen ber gansen prooina

unterftef)t, gab es roegen ber pra!ti[d)en Un3uträgli(i)!eiten, bie bics 3ur

5oIge f)atte, allerbings einen Rü(!f(f)lag, ber bin ^[cf)e^en aber bod) einen

tleinen Dorteil eintrug. Da übrigens bie innere t[(f)e(i)i[d)e Hmtsfprad)C bodj

bie Kenntnis bes Deut[d)en in ben I)öf)eren Stellungen ni^t überflü|jig

mad)cn mürbe, bie (E|(i)e(f|en aufeerbem I)offen, |ie bei (Belegenf)eit für oiel

geringeren Preis 3U erf)anbeln, |o roiegt bie[er Dorteil gan3 gering gegen»

über bcm, toas |ie bei ber nationalen Hutonomic auf3ugeben ge3rDungen

roären: bie Beamtenjtellen in bcut[d)em (Bebiet unb bie Husnü^ung beutfdjer

Steuergelber für [i^ unb i^re nationalen Sroede.

Die tC|(f)e^en üerroeijen bei i^rem IDiberftanb gegen bie Sroeiteilung

Böhmens barauf, ba^ bie Deutf^en Steiermar!s ober Kärntens bo^ aud|

ni(i)t baran benfen, ben EDinben nationale Hutonomie 3U geroä^ren, oon ber

Stellung ber in nicberö[terrei(^ eingeroanberten Cfc^ec^en gan3 3U |(f)0)eigen.

Itatürlid) i[t bas eine Hta^tfrage; bie Deut[(^en Steiermark benfen nic^t

baran, burd) eine territoriale Hutonomie bes roinbifc^en Teiles bes £anbes

bie 3aI)Irei(i)en beutjc^en ntinberf)eiten bafelbft ber Unterbrüdung unb Der»

[latDung preis3ugeben; basfelbe gilt oon Kärnten, roo bas Deut[(^tum sroeifel»

los aud) unter ben ungünftigen Der^ältnijfen ber legten 2ai}X^ii}nk noc^

5ort[d)ritte gemad)t fjat. (Eine perfonalautonomie im [teirijd|en Unterlanb,

bie jebe DoI!sgemein[d)aft aud) bie £aften für i^re Sd)ul= unb Kultur»

bebürfnijfe tragen läfet, fönnte bem Deutfc^tum übrigens ni^t |onberIi(^

gefäfjrli^ [ein. Hber es !ann, roie idi [(^on angebeutet })abt, gar nic^t bar»

auf an!ommen, ein Si)[tem ber Hutonomie aus3u!lügeln, bas auf alle tEeite

ber ITtonard)ie gleichmäßig angeroenbet loirb, bie Hutonomie joll nur ben

Sentralismus oon Hufgaben entlaften, bie [eine Kräfte nu^Ios übermäßig

in Hn|pru(^ nel)men. Daß ber Staat für [eine 3entralifti[4e unb ein^eit»

lid)e DeriDaltung in er[ter £inie bie Dienfte ber Deutf^en in Hnfpru^

neljmen muß, i[t eine logijc^e ITotu)enbig!eit. Denn in ben Ijöl)eren 3n»

[tan3en, bort wo bie Dermaltung roirfli^ 3entrali[ierenb unb 3u[ammen»

fafjenb arbeiten muß, ift ber (Bebrau^ einer Staats» ober Dermittlungs»

|prad)c unentbef)rlid), bie ber Katur ber Dinge na^ nur bie beut[d)e fein

!ann. fjeute !ann ber Staat nid)t mel)r bamit red)nen, ba^ [ic^, roie no(^

Dor einem fjalben Jaf^rtjunbert, ber (Ejdiec^e, Pole ober IDinbe, ber in I)öl)ere

Beamtenftellungen aufrücft, feines Itationalgefü^Is entäußert ober oielleic^t

fc^on beim (Eintritt in bie Beamtenlaufba^n fi^ nur als (Dfterreic^er fü^It;

rüäfjrenb aber au^ ben bem „nur»(Dfterreid)ertum" entwac^fenen, natio»

naier geroorbenen Deutfd)en eine 3ntereffengemeinfd|aft mit bem 3entra»

Iiftifd)en Staat oerbinbet, muß ber nationale tEfdje^e ober Pole feinen (Be»

füllten (Beroalt antun, wenn er biefen beutf(^en Zentralismus ftü^en foll;
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er voivb in if)m ein 3er[e^enöes S^^ment [ein, roic 5ie (Erfaljrungen mit

jIatr)i[cE)en Ijöl)eren Utinifterialbeamten unb Utiniftern u)icberI)oIt beroiejen

Ijaben. Die Durd)fül)rung öer nationalen Hutonomie in Böljmen tDürbe

Sroar root)l einen rein tfd)e(i)if(i)en Beamtenförper [(i)affen, ber gegen

bie beutfd)e Beamtenfd)aft fd^arf abgegrenst unb in bem aud) bie le^te Station

eines über bem nationalen Streit ftefjenben öjterreid)if(i)en Beamtentums

bejeitigt roäre; in ber Zai roürbe es jid) babei nur um bas Oerjc^iDinben

einer Si^tio^ I)anbeln, benn bieje tf^e(i)ifd)en Beamten füljlen |id) eben auc^

I)eute |(i)on oolüommen als Dertreter iljres Dolfes, roas fie in itjrer Hmts»

füljrung fef)r Ijäufig aud) bie bur(^ bas (Befe^ gesogenen (Brensen nid)t be»

ad)ten läfet. Der Suftanb i[t ni(^t gerabe erfreuli^, aber im ^inblid barauf,

ba^ es nun einmal !ein UTittel gibt, um eine Beamten[d|aft in ber Hrt ber

altöfterreid)if(i)en neu 3U fdjaffen, gerabe no(^ erträglich. (Er erforbert als

(BegengerDid)t aber unbebingt, ba^ bie (Brensen ber Betätigungsmögli(^!eit

für biefen tfc^ed)i[d)en Beamtenförper fd)arf gesogen [inb, unb er es als

aus|i(f)tsIos ertennen mufe, fie 3U burc^brec^en unb barum au(^ auf jeben

Derfud^ Der3id)tet, fic^ als (Benoffenfd^aft 3ur €rtDerbung roeiterer Red)te,

insbefonbere in ber Sentrabermaltung, 3U organifieren.

(Es fragt fi(^ nun, ob bas Deut[(^tum ftar! genug ift, ben ^[c^ed)en

biefe (Brense Dor3UJd)reiben ? ®b bie Hufgabe, ben Sentralismus 3U tragen,

für fie nid^t bod) 3U jc^roer i|t, auc^ menn einige Reibungsfläd)en, an benen

jid) ber alte Zentralismus rounbgefc^euert I)at, burd) bie nationale Huto*

nomie ausgefd)altet roerben? 3n (Dfterreii^ beträgt bie 3at)l ber Deut|d)en

36 D. V}., im gansen Reid^ gar nur 25 v. Jj. ; mü[[en bie Deutf^en ba ber

lDud)t ber 3al)l nic^t erliegen, 3ubem bie S^^Q^ ^'^^ gemeinfamen Hrmee

es nid)t juläfet, Ungarn aus3ufd)eiben ? Denn bas Problem ftellt [i(^ Ijier

jo: Ungarn ift beim Reic^ 3U erljalten, folange bie Hrmee ein Dcrlä§lid)es

n)er!3eug in ber fjanb bejr Dijnaftie ift; i^re Suüerläffigfeit l)ängt aber mit

ber Hrmeefprad)e aufs innigfte 3ufammen. ^ier bebeutet Hrmeefprad)e meljr

als Kommanbofprad)e; bie beutfd^e Sprache ift au(^ bas UTittel, bur(^ bas

ber ©ffisier ni(^tbeutfd)er ^erfunft in nationaler Be3iel)ung „benaturiert"

iDirb, rüobei bas erftrebte (Enbrefultat lebiglic^ eine national inbifferentc

Staatsgefinnung ober, ba biefer Husbrud im i}inblid auf Ungarn bod) sroei»

beutig ift, unbebingte Derroenbbarfeit in ber ?}anb bes oberften Kriegs»

l)errn ift. Zugegeben, ba^ fid) au(^ t)eute no^ biefer Prosefe in ber Hrmec

r)oll3iel)t — es gibt aud) genug Solle, wo er öerfagt — fo toirb bie Hrmee»

leitung bod) befto fic^rer gel)en, je met)r fie btn ®ffi3iersnad)U)U(^s aus

beutfd)en Kreifen l)olt. (Ein beutfd^er ©ffisier roirb ehtn bei einem 3u»

fammenftofe 3U)ifd)en ber Di)naftie unb bem ungarif^en Parlament nid)t

in jenen (Beroiffens!onfli!t !ommen, bem ein magi:)arifd)er 0ffi3ier !aum

entrinnen fann.
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3n6cs 3cigt gcraöc bas Beifpicl Ungarns, ba^ eine gef^icfte Husnü^ung

Dorijanbener Kräfte überra|d)enöe Bel)err[d)ungsmögli(f)feiten eröffnet. Se^en

roir einmal öas Streben 6er Di)naftic, öie (Einf)eit öes Rei^s aufred)t 3U

erljalten, mit Zentralismus, öie einf)eitlic^e öcutfc^ fommanbierte Hrmec

mit Deut|cf)tum glei(f| — ber Ittagpare DoIl3ieI)t etroa biefe (5Iei(^ung, bie,

roie i(f) voolfl roei^, bis 3U einem geroilfen (Brabe anfed)tbar ift — ,
|o finbet

man bei rein äufeerlidjer Betrad)tung Der[d)rDinbenb roenig Unterftü^ung

für beibes im Bereid)e ber Stefansfrone ; (Braf Kf)uen roirb uns mellei(f]t

balb eines befferen belcf)rt fjaben. 3m 3cil?re 1867 I)at bie Krone ben

ntagparen roeit mefjr als bie nationale Autonomie 3ugeftanben: bie |taat=

Iid)e; roenn jie je^t bie nationale gegen bie [taatlidje ausfpielt, [0 Ijat |ie

iDieberum bie [tärfften H^rumpffarten in ber l}anb. Sie braucE)t f)ierbei gar

nid)t [0 roeit 3U geljen, roie popoüici roill, ber Ungarn nad) etf)nograpI)i|d)en

(Be|id)tspun!ten aufteilt unb bie Beftanbteile unmittelbare (Blieber ber „Der»

einigten Staaten uon (Brofe=(Dfterrei(^" roerben Iä§t; jie braudjt nur einen

(Ceil ber HTad|t 3urü(f3une^men, mit ber fie überflüffigcrroeife bie ttlagparen

ausgeftattet I)at. (Es roar nid)t nötig, ba^ ber Kaifer ben IDafjIapparat,

bejfen (Eigenart in einem frül)eren Hb[(f)nitt ge|d)ilbert mürbe, ben i)erren

Koffutf) unb Hpponpi ausgeliefert l}at; je^t Iä§t er if)n burc^ [einen ITTann

oerrüalten, ben (Brafen Kfjuen. IDenn nun (Braf Kfjuen eine l]Te^rl)cit für

[ein Utinifterium bei ben nä(^ften IDafjIen erlangt, [0 bebeutet bies natür*

lid) nod) nid)t eine enbgültige Itieberroerfung bes ntagi^arentums ober eine

£öfung ber Hationalitätenfrage ; aber nad) ben VOaifUn mufe bie IöaI)I=

reform erlebigt roerben; nehmen roir an, es ge[d)ief)t in ber IDeife, ba^

ein Drittel ber Si^e ben ni^tmagijarifc^en Itationalitäten (einfc^liefelic^ ber

Kroaten) unb ben So3iaIbemo!raten 3ufänt, ein weiteres Drittel jener Partei,

bie |id) um jebe Regierung fammelt, oon ber man glaubt, ba^ [ie oben fejt

oeranfert ift, unb nur ein Drittel bzn magi}ari[d)en Itationalpolitifern oer»

bleibt, |o bürften gemeinfamc Hrmee, gemeinfame Ban! unb gemeinfames

Zollgebiet bis auf roeiteres gut aufgef)oben fein, natürlich müfete bie Re=

gierung ben nid)tmagi)arifd)en Rationalitäten einige billige Sugeftänbniffe

mad)en: Bead)tung bes Rationalitätengefe^es, ^(Einftellung ber Raffeniufti3,

Prefefreiljeit unb Husgeftaltung ober minbeftens Rid)tbel)enigung ber Kir(f)en»

autonomie, bie üielfa^ ^eute fd|on ben Raljmen einer nationalen Hutonomie

abgibt. Das !ann ben Kern eines Programms ber oolüommen frieblidjen

R)iebereroberung Ungarns bilben. Sreilid) muffen bie Rtagparen bas (Be»

fül)l Ijaben, ba^ es fid) um eine politi! auf lange Sid)t fjanbelt; bann !önntc

jid} aud) 3tDifd|en bem befc^eibener geroorbenen RTagparentum, bin Dcutfc^en

unb Rumänen jenes Bünbnis anbaljnen, bas für alle brei Dölfer burc^ bie

flatDifd)e (Befal)r oon ber Ratur gegeben ift, oon bem bas überfpannte

Selbftgefül)l ber Rtagijaren aber bisljer nid)ts roiffen mollte. Unter berfelben
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Dorausje^ung toirb bic beut[(i)e Sprache auä) halb bie Stellung in Ungarn

geroinnen, bic iljr als ber Sprache ber Hrmee gebüljrt. tEro^ aller Der»

folgung l)at |ie ja aud) Ijeute [cf)on eine Husnal)me[tellung, benn fie i|t

nic^t irgenbeine ber Sprachen, bie von einer ber ni(^tmagi)arif(^en Itatio»

nalitäten gefproi^en loirb, fonbern [ie ijt bie natürliche Dermittlungsfprac^e

3roijd)en ben ni(^tmagi)arijd)en Dölfern bes £anbes, bie als |ol(i)e aller»

bings geroaltjam burc^ bic magijarijc^e Staats[prad)e surüdgebrängt roerben

tonnte, unbejtritten aber bie Kulturüermittlerin na6:i bem IDejten. $el)en bie

ITTagijaren, ba^ es bei ber beut[(i)en Hrmeefprac^e bleibt, bann roerben |ie bic

beut[d)e Sprai^e auc^ in ben Spulen 3U iljrem eigenen Dorteil meljr pflegen.

Sentralismus unb Deutfc^tum Ijätten bamit in Ungarn faft gan3 mit fremben

Cruppen einen Sieg erfo(f)ten, ber ben gefamtftaatlic^en Bebürfnifjen coli»

fommen genügt; es roürbe 3U roeit fül)ren, roenn ic^ barauf eingetjen roolltc,

roie biejer Sieg im ein3elnen, insbefonbere burc^ eine Iteugeftaltung bes

Derl)ältnijfes ber beiben Reid)sl)älften 3ueinanber aus3unü^en märe. ^tben=

falls bebarf es lüeber ber Rücf!el)r 3um Ba(^f(^en Hb[olutismus nod) bes

rabüalen Umftur3es im Sinne popooicis, um btn £oslöfungspro3efe Ungarns

3U Ijemmen unb es roieber bem Hei(f)sgeban!en unter3uorbnen : unb babei

bleiben f(^ärfere ITTittel gegenüber ben ITTagrjaren immer nod) in Referoe*).

Sie oljne Rot an3uu)enben, roäre ni^t politifi^ ; benn als ©egengeroii^t gegen

bas Staroentum finb bie RTagiiaren ein roertooller S^^^or, ben man ni^t

baburd) au$jd)alten barf, ba^ man fie in eine öer3iüeifelte ©ppofition treibt.

(Es toirb i^re Reigung, fi(^ mit btn Derl)ältni|fen absufinben, iebenfalls

jtär!en, roenn fie fet)en, ba^ fie no(^ etroas 3U Dcrlieren tjaben.

3u ben Rtai^tmitteln ber Dijnaftie gegenüber ben RTagijaren get}ört au^

bas Scrbo'Kroatentum ; eine ungef^icfte politi! rücft bie (Befa^r freiließ

nal)e, ba^ Serbo^Kroaten unb Rtagi}aren fic^ 3U gemeinfamen n)iberftanb

gegen bie Krone unb ben Zentralismus 3ufammenf(^liefeen. Den 3ntereffen

bes (Befamtftaats entfpri(^t es iebenfalls ni^t, bie Kroaten in ber tDeife

ben Rtagi)aren aus3uliefern, tüie bies feit bem Husgleic^ gef^eljen ift, aber

ebenforoenig ift bies bei Dur^fütjrung bes (Erialismus unb Sdjaffung eines

fübflaroifc^en, grofe!roatif(i)en ober grofefcrbifd^en, Staatsgebilbes ber 5«II-

(Eine Dcreinigung Dalmatiens mit Kroation fönnte oielleidjt no(^ angel)en.

Bosnien ^at bie gemeinfame Regierung fotoiefo fcf)on Diel 3U fetjr iljrer

£eitung entgleiten laffen; bas £anb I)ätte 3U feiner röirtf(f)aftli(^en (Ent=

toidlung no(^ burc^ 3al)r3el)nte eines aufgegärten Hbfolutismus beburft.

I

*) So toürbc 3. B. bic (Erjc^ung öcr magt)an|d|cn Staatsfpradjc burd} bie bcutjcfje

oon ben m(f)tmagT)ari}(i)cn Bet»of)ncrn bes Canbcs, aljo Don ber fjälftc ber Bcoölfcrung,

mit 5rcubcn begrübt toerbcn, insbejonberc tocnn bamit eine (Erroeiterung ber Red)te

ber eigenen Spradjc im Sinne einer nationalen Autonomie ^anb in t)anb ginge; ber

Dortcil eines joldjcn (Eoujdjcs für |ic i|t ja unoerlennbar.
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Da nun öcr S^^I^r mit bcr (Bcujäljrung btx Dcrfa|[ung aber einmal be»

gangen loorben ift unb ni^t gut roieber unge[cf)ef)en gemadjt tcerben fann,

[o mufe bie Regierung [i^ [o gut toie möglid) mit ber neuen Cage ab'

finben. Sollt bie Regierung ber natürlidjen (Entroicüung nid)t allsujetir in ben

Hrm, [o roerben bie Serben im bosnif^en £anbtag 3tDeifenos als bas |tär!jte

unb fortgefd)ritten|te (Element eine füljrenbc Rolle fpielen; bas fann il)ncn

bzn (Bebanfen, bei einer Dereinigung mit Kroatien burc^ bie Kroaten ma=

jorifiert 3u merben, nic^t gerabe oerlodenb erfd)einen lafjen, unb babur(^

roürbc bie Regierung eine roertoolle Bunbesgenoffen[d)aft gegen bie grofe»

froati[d)en piäne erfjalten. Den (Begenfa^ 3U)i[(i)en Serben unb Kroaten

lebenbig 3U crfjalten, feine ber beiben Parteien 3U ftarf roerben 3U Ia[|en,

müfete neben 3rDei 3uoerIäf[igen Hrmeeforps 3um eiferncn Bejtanb ber ö[tcr=

reic^ifdjen politif in bie[er Balfanede geijören.

IDenn nun, u)ie i(^ anneljme, jenfeits ber £eitfja mit bem Hufroanb oer»

f)ältnismäfeig geringer Ittittel burc^ bas ®egeneinanber[piel unb bie rid|tigc

(Ein|d)ä^ung ber oorljanbenen Kräfte jic^ ein grofeer (Beroinn für ben 3en=

tralismus unb bas Deut[d)tum er3ielen läfet — freili^ !einen geroaltfam

germanifiercnben unb uniformierenben, roie es ber Ba(^f(^e voax, aber bo(^

einen, mic er ben Hnforberungen ber Reid)seinl)eit 3ur Hot genügen fann—

,

[0 fann man um [0 3Ut)cr[i(^tIi(f)er bamit rechnen, ba^ bie 36 0. 1}. Deutfi^en'

in (Dfterreic^ bas ©efüge bes Staates 3u[ammenl)alten unb feftigen fönncn,

roenn if)rc Kräfte nur an ber ri^tigen Stelle angefe^t loerben. Denn gan3

abgefeljen baoon, ba^ bas rein me^anif(^e Säulen uns nie ein Bilb bcr

Stärfe eines Dolfes geben fann, gibt es andi in 3islcitf)anien ©ebiete, bie

ber 3entralismus mit Derf)ältnismäfeig geringen Kraftaufroanb [oroeit fejt»

galten fann, roie bie Staats einf)eit bies erforbert. Jjier^er gef)ört (Balisien

mit [einen über [ieben RTillionen Bemoljnern. Polen unb Ruti)enen galten

fid) ^ier bie IDage. Die beutfc^e Sprache, bie beutfc^c Bürofratie unb toofjl

aud) bie beut[d)en RToralbegriffc machen an ber (Brcnse biefes £anbes f)alt.

ITTan oersic^tet in IDien barauf, (Balisien 3U regieren; aber man fann es

roenigftens ofjne großen Kraftaufroanb bef)errfd)en, roenn man einerjeits

bem (Belbbebürfnis bes an fid) nic^t armen, aber f(^Ie^t regierten £anbes

[einen (Tribut entridjtet, anbrer[eits ben poIni[(^=rutf}eni[d)en (Begen[a^ mit

einigem (Be[d)ic! ausnü^t. ^roeifellos fjat man bie Polen in ben legten 3a^r=

sehnten 3U [tarf roerben Ia[[en; [eit ber IDafjIreform befommen [ie aller»

bings bie Rücftnirfung ber bemofrati[(^en Beilegung in ben eigenen Reihen,

TDie au^ bie (Begner[(i)aft ber Rutf)enen, bie man bei ber tDaljIreform yx>ax

fef)r oerfürst ^at, bie babei aber boc^ einige Si^e im Rei(^srat gewonnen

^aben, [tärfer 3U [puren. (Es i[t nic^t unrDaf)r[^einIi(^, büfe es in nä^[ter

3eit 3U einem Husgleic^ 3tDi[(^en Polen unb Rut^enen fommen toirb, bcr

freiließ feinen bauernben Sn^^en [Raffen, u)of)l ober einen 5ort[(^rttt in
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bcr nationalen (Entrüicüung ber Rutfjenen bebeuten roirb. IDcnn man j(^Iiefes

li^ fotDcit fommen [ollte, ba^ ber poInifd)e unb rutl)em[d)e (Einflufe in

(Balisien jic^ einigermaßen bie IDage Ijalten, bann roirb bie IDiener Re»

gierung nur an einem ber beiben Dräl)te 3U 3ie{)en Ijaben, um \\d) ber V)\l\t

bes einen ober anbern Dolfes 3U Der[id)ern. Die Hatur ^at bereits biejes

£anb unter sroei Doüsjtämme geteilt, Öfterreid) brau(^t fid) blofe um ben

3rDeiten 3mperatii) bes: „Divide et impera" 3U bemül)en.

3iel)t man ferner in Betracht, ba^ bie eigenartigen et^nifdjen Der»

^ältniffe ber Butoroina bort eine Hrt $d^iebsri(^ter[tellung ber Regierung

3tDijd)en ben Rationalitäten 3U einer oon feiner Seite ern[tli(^ angefoditenen

RottDenbig!eit ma^en, ba^ in Dalmatien beut[(^nationaIe .3ntere[jen über»

I)aupt nid)t in $xaqt fommen unb bie Beftrebungen ber Kroaten auf Der»

einigung mit Kroatien !eine oitalen Belange ber RTonari^ie berül)ren, fo

feljcn roir bas S^^^f ^^ ^^^ Zentralismus bebrofjt ift unb ber Staat bringenb

einer Reorganifation bebarf, bod) lüefentlid) eingeengt: es |inb bie etje*

maligen beutfdE)en Bunbeslänber, in benen bie Deutjd)en jogar satjlenmäfeig

eine üeine lTTet)rI)eit bilben. Vjkx greifen bie Cfc^ed^en an btn Rero bes

Staates bur^ il)r Programm bes böl)mifd)en Staatsre(^ts, burd) bie Zer«

rüttung, bie jie burd^ ifjre nationalen Hnjprüc^e in bie Sentraloerroaltung

tragen, enblid) bur(^ if)re Hngriffe auf bie austoärtige Politü, bcr fie

Don (5runb aus eine anbre Ri^tung 3U geben bemüfjt jinb. IDenn bie Di:)najtic

fic^ mit ben Deutj^en »erbünbet, [0 !ann barüber !ein 3u)eifel fein, ba^

jic jtar! genug i|t, um bie ^6:l^6:l^n in $d)ranfen 3U weifen, bie fie für

bin Beftanb bes Staates ungefäl)rlid) machen.

Die erfte Hufgabe, bie ^ier 3U löfen ift, ift bie Schaffung ber natio»

naten Hutonomic in Böl)men. Da bie (Efd)ed)en eine gütliche Derftänbigung

l)ierüber ablel)nen, muffen bie nötigen Rtaferegeln über iljren Kopf lüeg

bur(^gefü^rt loerben. Die öfterrei^if^en Regierungen Ijaben biefer S^agc

gegenüber bisl)er eine fel-)r mertroürbige I}altung eingenommen; (5raf tEaaffc

leitete feinerseit ol)ne fonberlic^e Begeifterung auf I)öl)eren rDunf(^ bie Der»

ftänbigungsfonferensen ein, unb ber einflufereid)fte Reffortminifter feines Ka»

binetts, ber 5inctTt3Tnittifter Dunajerosfi, tat fein Beftes, um bie Durd)=

füljrung ber Dereinbarungen 3U oerljinbern. Spätere Rtinifterien bef^ränften

fid^ barauf, Hutonomieüorlagen aus3uarbeiten, bie btn (Einbrud ber Un^

parteilid)!eit babur(^ ertüeden follten, ba^ fie roeber ben Beifall ber Deutfd)en

no(^ ben ber ^fd)e^en erlangten. Sd)eiterten bie Derftänbigungsr)erfud)e

bann meift fc^on in ben crften Hnfängen, fo I)ielt ber ©ffisiofus ifjnen im

„Srembenblatt" eine trodene £eid)enrebe, tüorin im 3ntereffe ber Beteiligten

bebauert rourbe, ba^ ber Derfu^, btn Si^isben 3rDifd)en ben beiben Ratio»

naiitäten in Böljmen ^ersuftellen, toieberum mifeglüdt fei. Die Regierung

ftellt fi^ babei mie ein unpartciif^er 3ufd)auer ber RTenfur, ber aus reinfter
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(Butmütig!eit oon 3eit 3U 5cit öcn Dcrfud) ma^t, öic pau!antcn 3U ocr»

jöFjnen, öen aber im übrigen bie gan3c (Befdjidjtc nichts angel)t. 3n ber ^at

liegt bie Sad)C gerabe umgefeljrt; bie tCjcf)ed)en ^ahtn aus btn |d)on er»

roäfjnten (Brünben an ber Derftänbigung !ein 3ntere[fe, toeil iljrc natio=

naien Belange babei im Derljältnis 3um beftetjenben 3u[tanb gefd)äbigt

toerben unb |ie an bie IlTöglidjfeit eines IDanbels ber politifc^en Derl)ältniffe

nicf)t glauben. 5ür bie Deut[d)en bebeutet bie nationale Hutonomie tüot)! eine

(Entfpannung com täglid)en Ärger bes nationalen KIein!ampfs, aber bur(i)aus

feine (EEi|ten3bebingung. Sie Ijaben fid) in Böf)men bisljer beljauptet unb

roürben es aud) fernerf)in tun. l)ingegcn mad^t bie 5oi^tfc^ung bes natio=

naIen Kampfes in ber bisfjerigen 5orm ben Staat 3um i)auptDerIu[tträger
;

benn bie (Efc^edjen untergraben [eine Derfaffung mit ber beroufetcn Hbfirf)t,

[ic ad absurdum 3U fü{)ren unb ifjre (Erfe^ung bur^ eine föberaliftifc^e

3U ertro^en; anbrerjeits roerben bie Deutfc^en bem Staat unb feinen Huf»

gaben entfrembet, ja 3U feinen (Begnern gemacht: !ur3um er oerliert auf

beiben Seiten: bie Derteibiger fallen ah, bie Angreifer Ifzhtn neue S(i)an3=

graben aus. Hus Selbfterl)altungsinftin!t müfete ber Staat ^ier eingreifen

unb bie Iteuorbnung mit ben i^m 3ur Derfügung fteljenben ITta^tmitteln

Dorne{}men.

3m tDege einer Derftänbigung 3rDif(^en Deutf(^en unb tLfd|e(f)en gefjt

CS, roic bie €rfa^rung ge3eigt fjat, toie aber aud) ücrnünftige Überlegung

Ief)ren follte, nid)t. löenigftens nid)t je^t unb in ben näd)ften 3al)ren. (Es

gäbe oiclleidit ein Htittel, bie tEf(i)ed|en einer Derftänbigung freunblid) 3U

ftimmen: es müfete ein paar Ja^re fo nad)brücflic^ gegen fie regiert roerben,

ba^ bie nationale Hbgren3ung if)nen greifbaren Dorteil brädjte. Das fc^t

allerbiitgs üoraus, ba^ ber Reid)srat in biefer 3eit faltgeftellt ift, roas an

fic^ ein fo großes Unglüc! niäit t»äre. 3nbes ift bas Derfaf)ren umftänbli^

unb ber (Erfolg nic^t gan3 fi(^er; ba ift es bo^ 3rDe(fmäfeiger, ben (Erfolg

an ben Anfang ber Periobe 3U ftellen, in bem bas Parlament aus bem
politif^en £eben (Dfterreidjs im 3ufammenl)ang mit ber Regelung biefer

brennenben Sxaqz ausgefc^altet fein mufe. Rn eine Durcf)bringung ber Huto=

nomieüorlagen im Rei^srat gegen btn XO'ühn ber (Ef(f)ed)en ift nic^t 3U

benfen, natürlidj nod) roeniger im böfjmifc^en £anbtag, ber für einen Ceil

ber Hngelegenljeit 3uftänbig ift unb in bem bie Cfdjedjen mit bem 5cubal»

abel über bie ITteljrfjeit oerfügen. So bleibt nur ber IDeg ber Auf3rDingung

burd] eine !aiferlid)e Derorbnung übrig, ein „Staatsftreid)". Das IDort Hingt

gefäl^rlid) ; es l}at aber in (Dfterreid) feine Sdjreden oerloren; ber Paria«

mentarismus fjat 3U grünblii^ abgeroirtfdjaftet. Seit bem (Erlafe ber Ba=

benifd)en Sprad)enDerorbnungen, alfo in ben legten breiseljn 3af)ren, roar

ber Rei(^srat minbeftens ebenfo lange arbeitsunfäfjig, loie er gearbeitet

f/at, ber bö{)mifd|e £anbtag ift feit 3U)ei 3at)ren bur^ 0bftru!tion laljm»
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gelegt, im [teinfd)en l^abtn bie IDinben !ür3lic^ bamit begonnen, ber tiroler

l}at bie ®b[tru!tion ber toeI[d)en Hbgeorbneten jahrelang ertragen müjfen

unb felb|t im !raini|c^en £anbtag liäbzn bie IDinben gegeneinanber mit biejer

IDaffe in ber fjanb geroütet. Unb |^Ied)t unb red)t ^at fic^ bie (Erbe boö)

iDeiter gebretjt; bie Regierung Ijat mit bem § 14 regiert, bef[en rDeitI)er3igc

Auslegung einen üeinen Staatsjtrei^ mof)I auftciegt; unb in ben prooinsen

l^aben bie £anbesausf(f)üffe au(^ oljne Kontrolle bie übliche JDirtfc^aft, bie

^äufig mit einer BTifett)irt|(^aft oersroeifelte äl)nli^!eit f)at, fortgefüljrt. 3n
[einen (BIan33eiten naf)m ber öfterreic^ifc^e Reidjsrat bas Derbicnft für ji(^

in Hn[prud), ber Ijeillofen 5infln3tDirt[(^aft ber abfolutiftij^en 3eit ein (Enbe

bereitet 3U tjaben; aud) biefer Rul)mestitel gef)ört ber Dergangen{)eit an.

niemals ift bie Hrbeitsfäl)igfeit bes Reic^srats mit [0 Ijorrenben Summen
be3af)It roorben, roie im legten 3af)r3ef)nt, roo nur (Ei[enbaf)n= unb Kanal«

projefte, bie bem Staate f)unberte »on ntillionen foften, ben preis bilbeten,

um ben bie Hbgeorbneten \\6) arbeitsroillig finben liefen. Unter bem ITtini=

[terium Koerber beiöilligte ber Reid)srat eine Kanaborlage, über beren

Unausfül)rbar!eit jid) niemanb ben geringjten Sroeifel Ijingab. nid)t minber

ging aber aud) bas Kleingelb, mit bem bie parlamentarijc^en Bebürfnijfe

Don tEag 3U €ag unb oon Hbjtimmung 3U Hbftimmung beftritten rourben,

in bie oielen UTillionen ; mit Sdjulen, Suboentionen, Sluferegulierungen,

fur3um bem gan3en IDarenlager, bas ein Bubget bieten !ann, mußten bie

Hbgeorbneten unb iljre XOä^ht bei guter £aune erf)alten werben; nur in

ber lDaI)I!reispoIiti! !onnte bie „I}oI)e politi!" oorübergeljenb erjäuft werben.

Heimen toir an, bie Regierung riefe burc^ !ai[erli^e Derorbnung bie

im Sinne ber beutfc^en U)ün|^e geftalteten Sroeiteilungsoorlagen mit Um=
gel)ung bes Rei^srats unb böl)mif(^en £anbtags ins Zth^n. Die ir|(^e(i)en

tDürben in Prejfe unb Derfammlungen roüten, ben Reic^srat obftruieren,

im böl)mifd)en £anbtag l)0(^tönenbe Refolutionen bef^Iiefeen, roenn bies bie

Deut[d)en iljrerjeits nid)t r)erl)inbern , unb natürli(^ bie unDcrmeiblid)en

Strafeenejf3e|fe oeranftalten, bie bist)er bur^ Derfünbigung bes Stanbredjts

nod) [tets !ur3 abgefc^nitten tocrben fonnten. Das röic^tigfte ift inbes, ba^

bie tEfd)ed)en nic^t in ber £age roären, bie Durc^füfjrung ber 3röeiteilung

bur(i| (Beroalt ober paffioe Re[iften3 unmöglich 3U machen. Sie fönntcn bie

€infül)rung ber Kreisoerroaltung natürlid^ in ifjrem Sprad)gebiet 3at)Irei(J)c

Sc^roierig!eiten bereiten, baburd^ aber bod) ni(i)t oer^inbern, ba^ bie (Ein»

ri(^tung im beut|(^en (Bebiet ins Zthen tritt unb 3ur 3ufriebenf)eit arbeitet.

Sie fönnten t)ielleid|t bie Teilung bes prager ©berlanbesgeric^ts in beutfcf)e

unb tfd)ed)if(^e Senate erf^tocren, roorauf bie Regierung mit ber (Erridjtung

eines jelbftänbigen beutf(^en ®berlanbesgeri(^ts in Rei(^enbcrg ober (Eger

antiDorten !önnte. Die tCf^edien toürben fi(^ mit it)rem IDiberftanbc nur

ins eigne S^^^l^ [c^neiben. 3u gleid)er Seit müßten bie IDiener Sentral»
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ftellcn roicöcr iljrcr Hufgabc 3urü(fgegebcn roerbcn, 6ic Dcrtrctcr 6cs Staats»

gcöanfcns gegenüber bcn nationalen Hnfprü(f)en 3U [ein. (Es jollte öod)

rool)! eine trioiale $eIb|tDcr|tän6Iid)!eit fein, öafe ein öfterrei(^i|(f)er 5i"<i"3'

minifter öie Hufgabe Ijat, öie Staatsfinansen beftens 3U Derroalten, nid)t

aber öie, öem Polenflub bie (5erDäf)r 311 geben, bafe bas £anb (Balisien im

Bubget nirf)t 3U !ur3 fommt; unb ein J)anbelsmini|ter, ben öfterreid)if^en

^anbel 3U förbern unb ni(f)t auf Sc^IeidjtDegen bie innere tf(^e^i|d)e Hmts»

jprad)c bei ber prager poftbireftion ein3ufüf)ren. Die parlamentarij(i)en

(Einrid)tungen ber Ijeutigen Kulturftaaten, bie 3um gcringjten Ceil an bie

ge[d)i(f)tlicf)e Überlieferung bes mittelalterlid)en Stänbetoefens anfnüpfcn, über»

toiegenb aber nad) englifdiem ITTufter gebilbet finb, mußten |id^ ber (Eigen»

art ber Staaten crft anpaffen; unb man fann mcf)t fagen, ba^ überall bie

bejtc HniDenbung auf bie gegebenen Derl)ältniffe \<i\on gefunben ift. Das

gilt von (Dfterreid) in gan3 befonberem Ittafee; bie Hnroenbung bes englifc^en

Prin3ips ber Parteiregierung unb ber ben Parteien entnommenen UTinifter

toirb f)ier 3ur oollenbeten Sinnlofigfeit. 3n (Englanb übernimmt bie Partei,

bie ans Ruber fommt, aud) bie Derantroortung gegenüber bem £anbe; üer=

fünbigt fie fid) gegen beffen 3ntereffen, fo rechnet biefes bei ben IDaljIen

mit il)r ab. (Ein tf^ed)ifd)er Parteimann, ber ein lUinifterium übernimmt,

füf)It fid) aber burd)aus nid)t bem gefamten £anbe gegenüber oerantroortlid),

ebcnforoenig roie feine Partei ; ba biefe nun bie Hnberung ber geltenben Der»

faffung unb bie Befeitigung ber 3entralregierung mit if)rem je^igen tDirfungs»

freife programmäßig anftrebt, fo roirb fid) iljr Parteimann als ITTinifter

befto mc!)r il)ren Dan! oerbienen, je mef}r er 3ur Untergrabung biefer Central»

Derujaltung beiträgt. Unb eine Koalition oerfc^iebener nationaler Parteien

bebeutet nidjt etroa, ba^ biefe fid) nun für bas Staatstool^l gleid)mäßig »er»

antiDortlid) fül)len, fonbern ba^ (Efd)ed)en unb Polen bafür, ba^ man iljnen

ein3elnc Htinifterien 3ur Befriebigung nationaler Hnfprüc^e, bie fi^ gegen

bie (Eint)eitlid)!eit ber StaatsoeriDaltung rid)ten, überläßt, nic^t Ijinbern toollen,

ba^ biefe Derioaltung oorläufig nod) beftetjt. IDenn beutfc^e Parteien \\ä)

an biefem Regierungsft)ftem mitf(^ulbig gemadjt l)aben, fo fönnen fie bas

immerl)in bamit red)tfertigen, ba^ fie baburd) für bas beutf^e Dol! Sd)lim=

meres Dert)üten roollten; Dom Stanbpun!t bes Staatsintereffes ift bas Der»

fal)ren aber unentfdjulbbar.

Die bauernbe Husfd)altung bes Parlaments aus bem politifd)en £eben

(Dfterreid)s !ann man au^ oom beutfc^en Stanbpunft nic^t tDünfd)en; benn

ber Hbfolutismus birgt immer bie (Sefaljr bes uferlofen Hnfd^mellens bes

ntilitäretats unb ber fd)led|ten 5inan3rDirtfd)aft, beren f^liefelid)e Solgen

bann bod) roieber übermäßige 3ugeftänbniffe an bas Parlament fein roürben.

aber iDäljrenb je^t bas Parlament Ijaltlos 3U)ifd)en ®f}nma(^t unb Über»

mad|t auf Koften roid)tigfter Staatsintereffcn l)in» unb ^erf(^tr»an!t, fönnte
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6ie ri(i)tige Bcf^ränfung [einer ITTac^t es an 6ie Stelle mei[en, roo es bem

Staat roirüicE) nü^en !ann. Dor allem müfete öic gan3e Dermaltung, aljo

insbefonbere bie Beamtenernennungen, [einem (Einflu[[e ent3ogen [ein, roas

bod} auc^ bem (5ei[te unb bem löortlaute ber Dcrfa[[ung ent[pri(I)t. Das

i[t im Üeut[(^en Reiche unb in ben mei[ten beut[(f|en Bunbes[taaten [o, geroi^

ni(i)t 3um Schaben bes beut[(^en Doües; man [teile [id) einmal btn 3u[tanb

Dor, ba^ bie Beamten[tellen im Reid), etroa bei ber po[t, nad) ber Stärfe ber

Reid)stagsparteien aufgeteilt roürben ! Das Derfal)ren, bas [id) in (D[ter=

reid) in ben legten 30 3ctl?rßn Ijerausgebilbet Ijat, i[t aber in [einen löir»

!ungen no(^ üiel [(^limmer. Seiner Ijat nie jemanb in ©[terreic^ bas Red)t

bes Kai[ers, [eine ©ffi3iere 3u ernennen, an3uta[ten geroagt, unb ^voax nid)t

nur besl)alb, roeil bie[es Rei^t [ac^lic^ begrünbet unb burd^ bie Derfa[[ung

fe[tgelegt i[t, [onbern aud), roeil jebermann roeife, ba^ ein Der[uc^ in bie[er

Rid)tung auf bie [c^roffftc 3urüdrDei[ung [to^en roürbe. (Es toürbe natür*

lid| einige 3eit bauern, bis [ic^ bie [laroi[d)en Parteien baran geroöljncn,

ba^ bie Krone au(^ in ber (Ejefutioe i^rc Derfa[[ungsmäfeigen Redjte aus=

üben töill; [ie rüürben 3unäd)[t ni(^t baran glauben lüollen, ba^ es bamit

ern[t i[t, unb [o lange roürbe tooljl aud) ber Reid)srat burd) [ie lal)mgelcgt

[ein. Hbcr roenn [ie [eljen, ba'^ man oben toirfli*^ toill unb [id) nidjt cin=

[(^ü^tern läfet, bann u)erben [ie imm«rl)in finben, ba^ bie Hrbeitsfäl)igfeit

bes Parlaments für [ie nod) einige Dorteile l)at, toenn es freilid) aud) nid)t

mel)r bie 5Iß^[<^töpfe Don einftens [inb. 3ur Rot !ann (D[terreid) b^n SülU

[tanb ber parlamentari[d)en nta[d)ine ertragen, nid)t aber bie üöllige Des=

organi[ierung [eines öerroaltungsapparates.

Dafe [id) bie tE[(^ed)en jemals mit [old)er Reuorbnung roirflic^ aus[öl)nen

[ollten, i[t roeber üon it)nen 3u erroarten nod^ 3u oerlangen; aber bie 3nter'

e[[en bes Staates, ber Deut[(^en unb ber C[(^e(^en glei(^3eitig 3U befriebigen,

!ommt ber Quabratur bes 3ir!els glei^. Unb [o ibeal bie Rolle bes I)err[d)ers

er[d)eint, ber bie lDün[d)e aller [einer Dölfer erfüllt, [o !ann il)m bies in

bie[er tüelt, in ber bie Sachen [id) I)art im Räume [tofeen, [o roenig gelingen,

roie gegenüber allen [einen Untertanen. So erforbert bie Staatsräfon ein

Bünbnis 3tDi[d)en ber Di)na[tie unb ben Deut[d)en, um bie (Fintjeit bes

Staates 3U crl)alten ; bie 3ntere[[en bes Staates 3iel)en bie (Brensen, innerljalb

beren bie tE[d)C^en unb bie übrigen nid)t6eut[d)en Dölfer [id) ausleben

fönnen, [ie forbern aber au(^ üon btn Deut[d)en (Ent[agung unb Der3id)t

auf btn (Eintritt in einen beut[d)en Rational[taat. 3nnerl)alb bie[es Ral)mens

liegt aud) bie Husfüf)rung jenes Bismardfc^cn Programms für bie Deut[d)en

(D[terreid)S in [einer berül)mten Rebe an bie Steirer, in ber er btn Deut[d)en

Rad)[i(^t unb (Bebulb gegenüber ben nid^tbeut[d)en Dölfern, bie mit il)nen

ben Staat berDol)nen, empfat)l. Beibes tut [id) barin funb, roenn bie Deut[c^en

nur bie Beoorsugung forbern, bie mit btn Staatsnotroenbigfeiten 3u[ammen»

I
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fallen; im übrigen mag bcr Staat öer neutrale Kampfpla^ [ein, auf bem

6ic Kräfte öer Dölter jid) mef[en. Denn ni(f)ts märe für öas Deutj(f|tum

Dcrf^ängnisooIIer, als öer 3rrtum, öafe ein [old)errDeije neu belebter 3cn»

tralismus ober öie Durd)fül)rung öer nationalen Hutonomie in Böljmen |ie

Dor Rüdgang unö Derfall |d)ü^en fönnte, roenn if)r Doüstum innerlid)

morfd) iDüröe. Die $id)erung öer Recf|te jeöes Dolfes auf öen angeftammten

Doüsboöen erjc^roert öem fremöjpracfjigen 3uu)anöerer öie Bel)auptung feines

Dolfstums, roas für öen Deut[(i)en im tfd)ed)if^en (Bebiet nid)t minöer gilt,

roie für öen ^fd)ed)en im öeut|d)en ; aber praftifd) trifft es öen n^fdjedjen 3ur»

3eit t»oI)I ftärter. Hber nid)ts fjinöert öie €f(f)ed)en, öie fo3iaIen Urfadjen

öer flbmanöerung in öas öeutfd)e (Bebiet 3U bcfeitigen, innere Kolonifation

3U treiben, 3nöu[trien 3U [d^affen, fulturell unö toirtfcfiaftlid) öen Kampf
gegen öas Deutfd)tum mit allem Had^örucf 3U füfjren. Das öeutfdje Dolf

roirö immer ge3rDungcn fein, feine (Befunöt)eit an öem (Erfolge 3U me[|en,

öen es im nationalen Kampfe Ijat; es mufe [eine fittlid)en Kräfte ftärfen,

öie Sdjäöen be!ämpfen, öie Hl!ol)olismus unö $eu(^en öer Dol!sgefunöf)eit

[(f)lagen, öie (5eburten3iffer oermel)rcn, öie $äuglingsfterbltd)!eit oerminöern,

HgrarDerl)ältni|fe fd|affen, öie öen (Quell öer Dol!s!raft nid|t oerfiegen lajfen.

IDir braud)en in feiner IDeife 3U Der3iDeifein ; öer (5eburtenüberf(f)ufe in

öen Hlpcnlänöern ^at in öen legten 3al)r3el)ntcn beftänöig 3ugenommen,

in öen Suöetenlänöern übertrifft er Ijeute fcE)on öen öer tr|d)e(f)en um ein

geringes. Hber immer no^ finö öie $terblicf)!eits3iffern in öen öeutjc^en

3nöuftrieg€genöen Böt)mens abnorm f)od), bcfonöers toenn mir fie mit öencn

reidbsöeutjd)er (Bcbiete oergleidjen
; für eine nationale $03ialpolitif, öie öie

Übel an öer n3ur3el befämpft, öie ni^t loie öas |taatlid)e Rentenroefen nur

an öen Si)mptomen l)erum!uriert, öie (5efunöl)eit jdjafft unö ni(i)t blofe

Kran!f)eit linöert, bietet |id^ immer norf) ein weites S^^^- ^^'^^ mögen

öie tE|rf)ed|en roie alle anöcrn Dölfer öen Kampf aufnel)men; öie 3u!unft

mirö öem tü(f)tig|ten unö innerlii^ gefünöeften Dolfe geljören. (5el)t öas

öeut|d)e öolf in [einer Dermel)rung 3urü(f, fel)lt if)m öie ®pfertoillig!eit, nimmt

(Benufe[ud}t unö Sdjlafft^eit überl)anö unö beroegt \\6) öie (Entroidlung öer

^[d)ed)en in all öie[en Dingen in entgegengefe^ter Ridjtung, öann roirö

aud) feine nationale Hbgren3ung in Böt)men unö fein nationales $(I)u^=

ge[c^ in öen öeut[d^en Kronlänöern öie (Bermanenöämmerung auft)altcn

fönnen ; öann roäre öie 3eit gefommen, mo öie (Be[e^e öes Dölferlebens [elb[t

öie Umroanölung öer alten öeutf^en ®[tmarf in eine [latDi[^e R)e[tmarf

be[timmten.

(Es gab Seiten, roo tieffter pe[[imismus unter öen Deut[(f)cn ®[terrci<^s

toeit Derbreitet roar; i^r (Temperament neigt 3U öen (5egen[ä^en: „f)immel»

f)od) iau(f)3enö" unö „3U tToöe betrübt". 3t»i[^en öie[en äufeer[ten Hus»

[(flögen öer (Befül)ls[fala ma^t [i^ inöcs bodi immer me^r eine ern[te

SamaHo, 2Dct SBöIferttreit. 12
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unb 3Ut)er[{^tIi(^c Hrbcitsftimmung geltenb, bie oon ber eigenen Cü^tig»

feit unb Hnftrengung ben (Erfolg erhofft. Die Hnljänger Sd)önerers l)aben

[eincrscit ber Smciteilungsforberung ber anbern beutfd)en Parteien in Böt)mcn

tDibcrfpro^en, roeil baburc^ bie beutf^en Hnfprüd^e auf bin tf^e^ifc^en

(Teil bes £anbes preisgegeben roürben; im f)intergrunbe ftanb babei ber

(5eban!e, ba^ mit ber gewaltfamen (Einbeutf^ung ber (Ef(^e^en ober it)rer

Jjinausbrängung aus bem £anbe begonnen merben [ollte, [obalb ber grofee

(Cag ber Dcreinigung mit bem Deut[(^en Rei^e gefommen [ei. 3m (BefüI}I

u)irfli(^er Stärf ; roirb man berartige 3ufunftsp^anta|ien 3urütfu)ei[en bürfen,

[erbft roenn |i(^ bie ermähnte Dorausje^ung erfüllen [ollte. Das t|(^ec^ifd)c

Sprarfjgebiet ift geroife ein „$(^önl)eitsfel)ler" auf ber beutfd^en Sprachen»

farte, es fterft r»ie ein Dorn im beutfc^en 5Ißi[<^- ^an fönnte üiellei^t

auc^ ben Hufroanb an Kraft \)ttlaQzn, ber ^ier im nationalen Kampfe
oerloren ge^t. Hber roenn man in Reilj unb ©lieb bem S^^^^^ gegcnübcrfteljt,

offenbaren [id) mand^erlei Sd)äben am DoI!s!örper, bie man fonft un»

beamtet läfet, unb bie bann roeiterfrelfen. Das i[t aud) ber Segen ber poIcn=

gefal)r im Deutjc^en Rei(^; roo roären roir oljne |ie ba3u gefommen, bie aus

|o3ialen ©rünben |o bitter nötige innere KoIoni[ation in bie V}anb 3U nehmen
— um nur ein Beifpiel ber [egcnsrei^en Rü(fu)ir!ung bes nationalen Kampfes

^eraus3ugreifen. So fteljt es im ^inblicf auf bie n;[d)e^cn auc^; mag fein,

bofe |i^ einmal bie t[^cd^i[(^e S^age roirfli^ grünbli^ Iö[t, ba^ bie Sprad)=

gren3en |id) 3ugunften ber Deutfc^en oerfc^ieben, ba^ bie Deutfc^en im

t[c^ed)if^en Ceile Böl)mens folonifieren, bafe bie u)irt[^aftlid)c Übermalt

3ur freitoilligen (Einbeutfc^ung oon (E|(^ed)en füf)rt unb [ie f^liefelic^ bas

Sc^idEfal ber anbern (Elbflatoen teilen, bas bie 5ül)rer ^eute bem Dolfe als

roarnenbes Beijpiel oorl)alten. Hber bies fönnte nur ber (Erfolg bauernber

Dolfs3unaf)me unb iafjrljunbertelanger Hrbeit auf beutfc^er Seite [ein im

Sufammenroirfen mit einem tliebergang ber t[d)ec^i[c^en Dolfsfraft. Keine

(5un[t einer ö[terreid)i[c^en Regierung fann üon ben tE[(i)ed)en [olc^es S(i)i(f[al

toenbcn, roenn in i^rem Dolfsförper [elbft bie Bebingungen [oldjcn Itieber»

ganges gegeben [inb.

Huf bie RüdEroirfung, bie eine (Erfüllung ber t[(^cd^i[(^cn IDün[(^e unb

eine 5öberali[ierung ber RTonarc^ie auf bie austüärtige politif i^aben müfete,

l)abe ic^ bereits Ijingeroiefen; es erübrigt no(^ eine fur3c (Erörterung ber

Stellung ber Donaumonar(i)ie 3um Deut[d)cn Rei^. Die fran3ö[i[c^en unb

englij^en Publi3i[ten, bie bie Sufunft (D[terrei^s liebeooll in i^rc ®bl)ut

genommen tjaben, betjaupten, ba^ nur bie Dor^err[(^aft bes [lan3i[c^en (Ele=

ments ben Staat oor bem Sc^i(f[al beroal)ren fönne, com Deut[d)en Rei(^

Der[d)lucEt 3U toerben unb besljalb alles, mas 3ugun[ten ber Dcut[(^en in

(D[terreid| ge[c^etje, nur eine Hrbeit pour le roi de Prusse [ei. Run [teilt

[i^ bas Red^enejempel 00m Stanbpunft ber beut[(i)cn Dolfsintere[[en ein=

i
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fad) genug: öer f>absburgcrftaat umfafet Ijcute aufecr 12 ITTillioncn öcutj(^er

Doltsgcnoffcn aud) nod) eine Reilje reeller unb ibeeller öeut[d)er IDerte. (Ein

|oId)er IDert i[t 3. B. öie Derbreitung 6er 6eut|d)en Sprarf)e als Der!el)rsmittel

nid)t6eut|d)er Döl!er, bie burd) (f)fterreid)=Ungarn l)inburd) auf ben Baifan aus»

ftral)lt; unb bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e Hrmee mag 3um Deutfc^tum im

übrigen im gleid)gültigften Dert)ältnis fteljen, itjre 70 beut|d)en Kommanbos
— natürlid) nod) mel)r, roas brum unb bran t)ängt — jinb ein Hftioum

bes beut|d)en Dolfes ; bie (Einfül)rung ber magt)ari|c^en Kommanbo|prad)e in

Ungarn roürbc eine Sd)äbigung bes ungarifd)en Deut[d)tums unb eine (Ein*

fd)ränfung bes (Beltungsgebiets beut[d)er $prad)e bebeuten, fomit für bas

beutjc^c Dol! einen Derluft. (Es tonnte nun frcilid) 3U 3u[tänben fommen,

wo unter äufeerlid)er Hufred)terf)altung bes gegcniDärtigcn Staatsumfangs

bas beut|d)e 3nDentar [0 gro&e Derlufte erleibet, ba^ ein (Eingreifen bes

Deutfd)en Reid)S oom Stanbpunft beut[d)er öolfsinterejfen gered)tfertigt er=

jc^einen fönnte. Da bas Reid) |ic^ aber unmögli(^ gan3 (Ö|terreic^=Ungam

einocrleiben unb es fic^ immer nur um bie el)emaligen beutf^en Bunbes=

länber l)anbeln fönnte, fo i[t flar, ba'^ bas beutfd)e Dolf gegenüber bcra

je^igen 3u|tanb 3U3eifellos einen [d)U)eren Derluft 3U t)er3eid^ncn l)ätte;

benn bcr öorteil, ba^ bie Deutfc^en in Böhmen es leid)ter Ratten, fi^ bei

t|d)ed)i|d)cn Hngriffe 3U ertöet)ren, fönnte boä) gar ni(^t aufwiegen, ba^

200 000 Deutf^en in <Bali3ien unb ber Bufotüina unb 2V2 ITtillioncn

in Ungarn |i^ nun unter fel)r erfd)tüerten Bebingungen ober gar ni^t beutfd)

erf)alt€n fönnten, üon ber (Einbuße, ben bie Derbreitung ber beutfd)en Spraye

unb roirtf(^aftlid)c beutf(^e 3nteref[en crlciben töürben, gan3 3U jc^tDcigen.

Das ift, roie id^ glaube, eine nü^terne Hufred^nung, bie fid) in bem Sa^t

ausbrürfen läfet: je beffer es ben Deutf(^en in (Dfterreid)=Ungarn gcl)t, je

mef)r (Einfluß fie auf bie £eitung bes Staates befi^en, befto mef)r Hnlafe

f)at bas Deutfd)e Reid), biefem Staate ein langes £eben 3U roünfd)en.

Xia6) ber Hnjid)t bes t[d^e(^i[d)en 5ü^rers Kramarf(^ bebeutet ber Drei»

bunb im allgemeinen unb jebe Regierungsmafenaf)me 3ugunften bes Deutjc^»

tums ober ber beut[(^en $prad)e im befonberen eine politif im $d)lepptau

unb naö) bem Kommanbo Berlins; es mag auc^ noc^ anbre £eutc geben,

bie ben Kaifer bal)in beraten, ba^ eine entfd)iebene IDenbung 3ugun[ten

bes Deutj^tums bicfen (Einbrud ern>e(fen fönne. (Es ift müfeig, barüber 3U

ftreiten, roer beim beutfd)=öftcrreid)i[d)en Bünbnis ber gebenbc (Teil ift; bie

$ül)rung in ber gemeinfamen politif l)at bist)er jebenfalls oiel t»enigcr

baoon, als üon ber geiftigen poten3 ber Staatsmänner, bie ^üben unb brüben

bie äufeere Politif leiten, abgel)angen. Bismarcf I)at fid) feiner3cit, t»ie

Kalnofi) flagte, ber öfterreic^ifd)en ©rientpolitif roenig freunblid) erroiefen,

Al)rentf)al f)at bas Dcutfd)e Reid) Dor beren IDagen gefpannt. Dielleid)t

bebarf ber Bünbnisoertrag überl)aupt eines neuen erroeiterten 3nf)alts;
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bcr 6eutf<^=englij(^c (Bcgcnja^, bcr 3U Bismards Seiten nii^t ober nur in

befc^eibenem ITtafee bejtanb, 3cigt bas S^lb, auf bem bas Rei(^ [i(^ für

Dienftc, bic es (D[terrcid| im ©rient leiftet, entfc^äbigen laffen !ann. Jjat

bic Konjtitution bie Dcr^ältni[[e ber ^ürfei bauernb befeftigt, |o oerliert

bic orientalij^e 5rage i^ren gefäf)rli^cn (T^araÜer; i[t bies aber nid|t

ber S^n — unb oieIIei(^t finb einige Sroeifel berechtigt, ob bie Derfa|[ung

bas 3aubermittel [ei, burd^ bas ber ööüerftreit in ber tEürtei gejänftigt

toerben !ann — bann erfte^t eines tCages bie orientalifd)e S^^Q^ roieber

brofjenbcr benn je. Don 3eit 3U Seit f)at Öfterreic^ unb Rufelanb fic^ bar=

über üerjtänbigen !önnen, ba^ beibe im ©rient ni^ts tun; einer Der»

jtänbigung über gemeinfames l)anbeln [teilen erl)eblic^ größere $d)toierigteiten

entgegen. Der Kaifer oon ©[terrei^ mag [tets bas befriebigcnbc (Befüljl

ber Unabijängigfeit [eines Staates barin finben, ba^ er iebcr3eit [einer

Politi! eine gerabe entgegenge[e^te Rid)tung geben fann. Ilid)ts tuäre [0

!inbcrteid)t, toic bic Hufgabe bes beut[d)en Bünbni[[es unb ber (Eintritt

in bic cngli[c^=fran3ö[i[d)»ru[[i[d)e Koalition als jubelnb aufgenommener

Dierter im Bunbe. Die Kauni^[cl)e Koalition, cor ber Bismard in [einen

„(Bebanten unb (Erinnerungen" roarnt, [ein „cauchemar" märe oerroirflid}t

;

ber Anfang roäre lei(^t, bas (Enbe aber bitter. Denn bie flljnlic^feit mit

ber Kauni^[d)en Koalition löäre nur äufeerlic^ ; bamals mar ber ö[terrei^i[cf)=

prcufei[(l)e (5egen[a^ bod) ein l)äusli^er beut[c[)er Streit, ber mit f}ilfc (Eu=

ropas ausgefodjten rourbe; ©[terreid) unb preufeen maren bie paufanten,

bie anbren bie Se!unbanten. 3n ber neuen Koalition roäre ©[terreii^ eine

Hebcnrolle 3ugerDie[en ; läge Deut[d^lanb fc^liefeli^ aud) am Boben, [0 fönnte

es bod) nie ber IDille (Englanbs unb Rufelanbs [ein, aus ©[terrei^ bie beut[(^e

Dormad|t ober es irgenbroie [tar! genug 3U madjen, um burd) eine tätige

©rientpolitiC (Englanbs ober Rufelanbs Krei[c 3U [tören. Der Sieg mürbe

(Englanb unb bem pan[lamismus geljören, bie [idi in bic ^err[d^aft ber

tDelt teilen; ©[terreii^ fiele bic Rolle einer ru[[i[(^en Satrapie 3U.

Die Starte ber Döl!er unb i^re Be[trebungcn, itjr Derljältnis 3um

Staat unb ben bi}na[ti[(^en 3ntere[[en, itjre Be3iel)ungen 3U il)ren Dol!s=

unb Ra[[egeno[[en aufeerljalb ber ITTonard)ie ridjtig 3U erfennen, [i(^ mit

ben [taatserl)altcnben Kräften 3U oerbinben, bie 3er[c^enben nieber3U^alten

:

bas [inb bie Hufgaben einer ö[terreid)i[^en Staats» unb einer f)absburgi[(^en

Ejauspolitü. Die fal[d)e (Ein[(^ä^ung ber Starte unb ber (Entmidlungs»

tenben3cn bcr Döl!cr liefe ben nationalen Streit an ben £ebensnerD bes

Staates greifen; es i[t Ijotje Seit, ba^ eine ri^tige Bemertung jebcm Doltc

ben it)m gebüljrenben pia^ anmei[t. Das mürbe bie periobe ber nationalen

Kämpfe, in bie ber ^absburger[taat mit bem Jaljr 1848 eingetreten i[t,

nid^t in bem Sinne ab[(^liefeen, ba^ bie[e nun ein €nbe l)ättcn, moljl aber

in[ofern, als [ie bin Be[tanb bes Staates ni^t mel)r bcbrol)en. Dem

I
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näd)[tcn Kai[cr auf 6em ö|tcrreid)if^en (Et)ronc roirb [ic^ üorausfid)tIicf)

öie Hufgabe jteltcn, öem Staat bie tleuorbnung 3U [Raffen, bic iljn mit

neuer £cbcnsfraft erfüllt unb [eine Befjauptung inmitten einer neuen 3eit

auc^ für bie Sufunft |id)ert. IDirb er bie Aufgabe erfennen, roirb [ein IDille

nic^t erlaljmen, roirb er bie rirf)tigen Berater unb f)elfer finben? Unb roirb

bas beutfdje Dolt in ©jterreid), bas in btn legten 30 3at)ren politif^ gereift,

feine flbroeljrrüftung gegen Hngriffe auf fein Dolfstum beftänbig oerbeffert

unb ausgeftaltet tjat, bann audj bie rocitblidenben 5üf)rer fjaben, bie ben

neuen Hufgaben, bie fid) ber beutf(^=öfterreici|ifd)en politi! ftellen werben,

geroac^fen finb? Sd^irffalsfragen, mit bcnen fid) unfre Jjoffnungen üer=

fnüpfen ! IDir fönnen fie freute ni^t beantroorten ; r>ieneid)t Ijat immerijin

bies Bud) bem teilne^menben Beobad)ter bie Unterlage geboten, um iljre

Bebeutung 3U erfennen, vo^nn ber 3eitpun!t ge!ommen fein roirb, u)o ZaU
fachen fie beantworten.



D!eterf(^'f(^e Derlagsbuc^^anMung, peo^or tDei(^er> ttipjlq,

(Dft6eut|(^er Kullurfampf
oon

£. tCrampc
Staatsantoalt a.D.

l.Bud):

©jtöeutjdier Rajfenkampf.

1907. 93$. gr. 8°. Ilt. 1.—.

2. Bud|:l

Spradjenftampf unö Sprad)enre^t

in Preußen un6 fetner ©jtmarfe. n
St)ftcmatij(i)c DarftcHung 6cr (Entoidclung öcr Spradjcnfragc in prcu&cn=Dcutjd|Ian6,

unter bcfonöcrcr Bcrüdjtdjtigung öes prcu6i|d)en (Djtcns, auf ®runö öcr cinfdjiägigcn

öffcntlidi«rcd)tlid)cn Bcjtimmungen unb parlamentarifrf|cn ücrljanblungcn.

1908. VIII u. 466 S. gr. 8". m. 14.60.

Römerfpuren
unö

Kömerfiriege
im norötDeftIid)en Deutf^Ianö

Xia&i einem im Desember 1894 gefjaltenen Dortrage, ncb|t einem Hnt)ange:

Die Stämme öer ffiermanen
Don

®. Dörrenberg.

1 909. XI u. 258 S. mit 1 3 Cafein u. 1 tEabelle gef)eftet m. 1 2.50, geb. m. 1 4.
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Dieteridj'jdje Oerloa$bud)l)ttn6lung> g^eo5or tPetd^er, UlpM-

Dr. H. 5i|(i|er'$ Repetitorien

3U 6en 5jtertct(iitf(^en Staatsprüfungen unö Rigorofen.

plan öer Sammlung (Änbcrungcn oorbcljaltcn):

Bislier ftnö erjd}iencn:

1. Römii(^es Rcd)t (3nftituttoncn unb ponbcfttcn). I.: flltg. (Ectt, So{f|enrcd]t.

2. bto. bto. IL: ©bligationsrcd^t, StoUprosefe.

3. bto. bto. III.: Samiltcnrcdit, (Erbrcdjt.

4. Kttd|enrcd|t I.: (Ruencn, Derfaffung.

5. bto. II.: DcrtDoltung, (Etjcrcdjt.

6. Deutfdjc Re^tsgcjd)id)tc I.: öffcntlidjes Redjt.

7. bto. II.: priDatrcd}t.

8. <ö|terretd}t|(i|c Rctd)sgcjd|tcf|te.

9. Strafrcdjt I.: Allgemeiner tEeil.

10. bto. IL: SpcsicIIcr tEcU.

11. $trofpro3c6. L

12. bto. IL unb Rcgtiter 3U fjeft 9—12.

Später toerben crjd}ctncn:

13.



Dietert(^'f(^e t)erlog$bu(^^att6Iung> gl?eo6or lOeic^cr, tcipsig.

Hu$Ianö$=PoUtik
unö il}rc Dcrieumbcr

3Tn £id^te f)iftortf(i)er tEatfad)en

Don einem ahtiüen Diplomaten

1910. 64 S. gr. 8^. 1 ITt!.

Hus 6cm Dorroort:

Die Denff^rift [oll nid)t nur 5i"9ßi^3^^9ß bieten für bie Hufflärungs»

arbeit unferer Diplomaten im Huslanbe; fie i[t aud) beftimmt, in fritifd^er

Seit bie (Bewiffen 3U fdjärfen, bas Derantti)ortIid)!eitsgefüf)I 3U ftärfen unb

ber Derleumberifd)en Stimmungsmad)e gegen Deutfrf)Ianb baburd) entgegen»

3urDir!en, ba^ fie [agt, WCiS X%

„t)!e ttörtjte Diplomottc tft btejentgc, bie mit offenen Karten fpielt."

Der Betätigung bie[es (Erfal)rungsfa^es in offisiellen Hftenftücfen ober amt=

lid)en DireÜioen jtetjen gegenroärtig in Deut[d)lanb nod) mandjerlei f)inber=

niffe im IDege.

„II ne faut jamais avoir plus d'esprit que ses chefs." Hidjt [clten roirb

aud) in ber Diplomatie bas mar!antere J)erDortrcten eines einseinen oon ber

»erlebten (Eigenliebe alsDerle^ung ber Jjomogenität bes ganßen Korps benunsiert.

(Enblid) Eoirb bas Aide -Memoire als eine bem 5ricben bienenbe, |ad)=

lid)e tDiberlegung tüeitoerbreiteter Jrrtümer unb £ügen aud) in biplomatifc^en

Kreifen größere Bea(^tung finben, nad)bem [ein 3n^alt ber öffentlidjen Kriti!

unterbreitet rourbe.
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